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ad) trierjebntägiger 2tbwefenf)eit bin idf) enblidj

jurücfgefe^rt. Unfere £errfdf)aften befinben fid)

fd&on feit brci SEagen in 9toulettenburg. 3<f) badete, bafe

fie mi$ ©ott weife wie fel)nfüdE)tig erwarten würben,

bod) war idj im 3rrtf)um. SDer ©eneral bliefte äu&erft

felbftbewu&t bretn, fprarfj mit mir fefjr oon oben ^erab

unb fdEjtcfte miä) balb ju feiner ©dfjmefter. 6ö unterlag

feinem >$rvtihl, ba& fie irgenb wofyer ©elb befommen

Ratten. @ö friert mir fogar, als ob ber ©eneral fidf)

ein Hein wenig oor mir fd&ämte. 3df) begab mtdfj in

baö 3immcr fe*ncr ©d&wefter. aßarja giltppowna mar

feljr befdf)äftigt unb Ijörte meinen 29erid)t nur ganj flüchtig

an; baö ©elb Jebod) nafjm fte unb jäfjlte eö fogleidf) twr

meinen SKugen nad). 3U™ ®iner rour&c SMarquiä j)egrier

unb au&erbem irgenb ein ©nglänber erwartet — es mufete,

wie gewitynlicf), tjoeb ljergef)en, ganj nadf) SWoöfauer 2lrt,

benn eö war ja ©elb ba. ^Solina Sllejanbrowna fragte,

alö fie mieb fab, weöfjalb id) fo lange geblieben wäre,

I ging jebodf) fort, ofjne eine Antwort abjuwarten. -Jlatur*

i
liö) f)at fte baß abfid&tlidf) getfjan; wir müffen uns jebodf

»
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einmal ausfpredjjen — es fyat fidfj roäfjrenb meiner 2T6^

roefenfieit redjt oiel angefammelt.

SJlan mieö mir ein fleineö 3*mmer($en im eierten

Stodroerf bes Rotels an. @s Reifet f)ier, bag idfj jur

„Suite beö ©enerals" gebore. ©s fdjetnt na<$ allem,

ba& es i^nen gelungen ift, oon ftd& reben ju mad&en.

3)en ©eneral Ijalt man Ijier allgemein für einen fe^r

reiben rufftfdfjen SDtagnaten. SRodjj vor bem SWittageffen

Ijatte er mir ben Auftrag gegeben, jroei S£aufenbfrancS*

btllets ju roedrfeln; \ä) roerf)fette fie im Gomptoir bes

Rotels. Sefet nrirb man uns fid>er als «Millionäre be*

trauten, roemgftens eine Sßodfje lang. 3$ wollte 2Jttfd&a

unb 3lab\a mit mir nehmen unb mit it)nen fpajieren

gc^en; auf ber Stoppe }ebod|j rief man mtd& jum ©eneral
— er Ijatte es für gut befunben, fidfj ju erfunbigen,

moljin \ä) mit i^nen ginge. 2)iefer 2ßenfdf) fann mir

in ber £f)at mdf)t offen in bie 9lugen fefjen: er möd&te

es rool)l fe^r gern, bod& begegne tdf) Ujm jebesmal mit

einem fo burcfjbringenben, refpeetnribrigen 33licfe, ba§ er

faft in SBernrirrung geratl). 2>n fd&nmlftigen, gefpreijten

SBorten, bie julefct jtemlid) fonfus mürben, gab er mir

ju t)erftet)en, bog idf) mit ben Äinbern nid&t in ber 9läl)c

beö Kürlaufes bleiben, fonbern weiter in ben 5ßarf

f)inetngef)en follte. 6r rebete fidf) [d&lie&liclj in einen

heftigen Slerger hinein unb bemerfte in f^roffem £one:

„Sie finb womöglich im ©tanbe, bie Äinber in

ben Spielfaal, an bie Roulette ju führen. ©ntfd&ulbigen

Sie nur," fügte er fynju, „aber idf) weife, bag Sie

jiemlidf) leidf)tftnnig unb unüberlegt genug ftnb, um ftdf)

aufs Spielen einjulajfen. 9hm, tdE) bin apar nid&t 3fc
SKentor unb tyabe burd&aus feine Suft, bie Stolle eines

folgen auf mxä) ju nehmen, bodjj barf id^ iebenfaUs

verlangen, bafe Sie mid), fo ju fagen, nid&t fompro*

mittiren .

.
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„Sföer idj fjabe [a gor fein ©elb," antwortete idf)

ruf)ig; „um ©elb ju oerfpielen, mu& man bod) erft

weldjeö befifeen."

„(Sie werben fofort 3f)r ©elb befommen," aerfefete ber

©eneral mit leichtem ©rröt^en. ©r ftöberte in feinem

©d&reibtifdjje untrer unb fal) in einem -Kotijbudfje nadf).

®ö erwies ftdf), bafc id) gegen f)unbertunbjwanjtg 9tubel

©Uber bei ifjm gut fyatte.

„3a, wie wollen mir boö madjjen?" manbte er fidE)

an mid) — „mir müffen baö ©elb in £f)aler umrennen.

^Ivin, ba nehmen ©ie vorläufig in runber ©umme ^unbert

Später — ber 9teft roirfa 3f)nen nid&t verloren gefjen."

©dfjmeigenb fterfte id) baö ©elb ein.

„ -Keimen ©ie nur, bitte, meine SBorte nicf)t übel,

©ie jinb fo empfmbUd) ... SBenn idf) 3f)nen t>orl)tn

etwas fagte, fo gcfcfiaf) es nur, um ©ie gewiffermafcen

ju warnen, unb baju f)abe id) bodf) woI)l einiges 9te$t . .

."

2lls \6) twr bem Diner mit ben Rinbern nadjj £aufe

jurüdffeljrte, begegnete tcf) einer ganjen ßaoalcabe. Unfere

£errfd&aften Ratten mit einigen Sefannten einen SÄusflug

gemalt, um irgenbwo in ber 9täf)e eine 9hune in

2lugenfd&ein ju nehmen. QwA prächtige Salefdjjen, unb

was für ^Sferbe ! 2JtabemoifelIe Slan^e fafe mit SKarja

$ilippowna unb Sßolina in bem einen SBagen; ber %taru

jofe, ber (Snglänber unb unfer ©eneral trabten fyofy ju

9tofc neben tfjnen l)er. 2)ie ©pajiergänger blieben ftefyen

unb flauten ifjnen nadjj; fte matten entfdfjteben (Sffeft

— wenn bas nur bem ©eneral nid&t fdf)led)t befommt!

3$ beregnete, ba§ fte mit ben mertaufenb grancs, meldte

idf) gebracht t)atte, unb ber ©umme, bie fie offenbar l)ier

aufgenommen fjatten, jufammen etwa fteben* bis aä)U

taufenb Francs Ijaben fonnten. 2)as ift bodf) red&t

wenig für 3JlabemoifeHe Slandjje!

ajlabemoifelle »land&e logirt gleichfalls jufammen
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mit tfjrer SKutter in unferem £ötel. 3lud) bcr granjofe

fd^eint Ijter irgenbroo ju rooI)nen. 2)ie Seltner nennen

tfyn „§err ©raf" unb bie SRutter ber ajiabemoifellc

Stande „grau ©räfin". Vielleicht finb fte wirtlich

„©raf" unb „©räfin".

3<h nmfcte, baf$ ber ©encral mich fchroerlich mit bem
©rafen befannt machen mürbe, benn ber &err ©raf t)at

in SRu&lanb gelebt unb roeifc, maö für ein nidjtöfagenbes

©efdfjöpf ein „ outchitel"*) ift. Unb bennodE) fenne td)

ben £errn ©rafen, unb audj er fennt mich ganj gut,

obroo|l er jebenfaDö fich fo [teilen rairb, als ob es nidfjt

ber gaQ märe. 3lun, mie eä if)tn beliebt . .

.

3um SJlittageffen er[cf)ien ich unaufgeforbert; ber

©eneral fyatte mich {ebenfalls oergeffen, fonft hätte er

mich ftcherHdf) an bie £able b'höte gefchieft. 6r fdf)ien

jiemUdf) unjufrieben, als er mich erbliche, aber bie gute

aJlarja gilipponma nries mir ohne weiteres einen Sßlafe an.

3$ fat) midi) um unb mar fogleid) aus aller Verlegen*

heit: in bem eingelabenen ©nglänber erfannte ich fofort

9Jlifter Sttftle^, einen alten Scfannten. ©o mar idf) boch

nid^t ganj „oerloren" in ber ©efellfcfjaft.

SDtefen merfroürbigen ©nglänber hatte ich bas erfte

aJlal auf einer preufcifdjen ©ifenbahn im 6oup6 gefe^en,

als idf) unferen §errfdf)aften nachreifte. SDann traf ich

an ber franjöfifd&en ©renje mit ihm jufammen, julefct

mar ich ihm in ber ©chroeij begegnet, unb nun foltte

ich ihn plöfclidf) t)ier in Sftoulettenburg roteberfetjen. 9Ue*

mals im Seben fyabt ich einen üerfd)ämteren SWenfchen

fennen gelernt; er ift oerfd&ämt bis jur SUberntjeit unb

ift fid^ beffen natürli<h auch beroufet, benn er ift feinet

roegs bumm. 3)abei ift er fefjr fanft unb liebensroürbig.

3df) hatte fogleidfj beim erften 3ufammentreffen in Sßreufeen

*) fcofmeifter.
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ein ©efprädf) mit iljm angefnüpft. ©r erjagte mir, bafc

er im ©ommer am -ftorbfap gewefen fei, unb bafc er

gar }u gern jur großen 2Reffe nach -ftifchnb-ftowgorob

reifen mödjte. 3$ weife nidf)t, wie er mit bem ©eneral

befannt geworben fein mag. ©s fcfjetnt, bag er in ^ßoüna

fterblidE) oerliebt ift — er ift feuerrot!) geworben, als fte

eintrat, ©r mar fetjr erfreut, bafe ich mich bei 3Tifd^c

neben ihn fefcte, unb fd^etnt mid) bereits als feinen

Sufenfreunb ju betrauten.

35ie ©efellfdfjaft ^atte pafc genommen. SDer

granjofe nahm ben 3Jhmb fefjr voU unb betrug ftd^ über*

haupt gegen alle fefjr aufgeblafen unb geringfügig.

Unb boch weife ich genau, bafe er in ben -Dtosfauer

©alonS ben £answurft fpielte unb bie Seute mit Seifen*

blafen beluftigte. ©r fpradf) fefjr Diel üon $inanjen unb

oon ruffxfd^er 5ßolitif. 33er ©eneral magte ihm bisweilen

ju wiberfprechen, bod^ t^at er es in bef^eibener SBeife, mehr
jum ©d)eine, um ftch feine SBürbe nicht ganj ju vergeben.

3>d) befanb mid) in einer merfwürbigen ©emüths*

oerfaffung. SBohl jum ^unbertften SDlale ftcUte ich mir

bie $rage, weshalb ich mich eigentlich mit biefem ©eneral

herumfd)leppe unb nicht fc^on längft baoongelaufen bin.

23isweilen warf i<h einen Slicf nach Sßolina 2Uejanbrowna
— fte fdf)ien mich burdfjaus md)t ju bemerfen. 35aS

©nbe t>om Siebe mar, bafe ich wütfjenb würbe unb ben

©robian ju fpielen befdfjlofe.

3cf) begann bamit, bafe ich mich ganj plöglidf) laut

unb unaufgeforbert in bie Unterhaltung mifcfjte. -Jlamenfc

Uch hatte ich es auf ben granjofen abgefefjen. 3$ unter*

brach i^n ohne weiteres unb bemerfte, inbem ich mich

an ben ©eneral wanbte, bafe es in biefem ©ommer für

einen 3tuffen ganj unmöglich gewefen fei, fidf) irgenbwo

im £ötel an bie £able b^ote ju fe|en. SDer ©eneral

betrachtete mich 8öni Derwunbert.

Digitized by Google



— 10 —

„SBenn «ton aud) nur einige ©elbftad&tung beftfet"

fuljr id& fort, „bann fann man ganj beftimmt gewärtigen,

oon bem ©rftenbeften mit Seleibigungen unb moraliföen

ftafenftübern traftirt ju werben. 3n Sparte, am JWfjein,

in ber ©dfjweij, überall wimmelt eö oon Sßolen, unb baö

übrige Spublifum, namentlich bie Herren granjofen,

nehmen fo offen für fte Partei, ba& ein Stoffe einfach

ben üJtunb galten mufc, wenn er ftd) nicf)t Unannehm*
lid&feiten auöfefeen min."

3df) ^atte franjöftfcf) gefprod&en. $>er ©eneral falj

mich ganj oerbu|t an unb mar ftd&tlidfj im 3rocifeI

rüber, ob er auf mich böfe merben ober nur barüber

ftaunen fotlte, bafj ich mich fo oergeffen fonnte.

„@3 fdfjeint, ba§ man Sfjnen irgenbroo eine tüchtige

Section erteilt h<*V bemerfte ber §ranjofe in oerächt*

liebem i£one.

,,3Sdf) hatte in Sparte einen Streit mit einem SPolen,"

antmortete ich, „unb mit einem franjöfifd^cn Dffijier,

ber bem SPolen beiftanb. S)ie übrigen ^ranjofen jeboef)

[teilten ftch auf meine (Seite, alö ich ihnen nämlich er*

jaulte, bafc ich bem päpftlidf)en SRuntiud in ben Kaffee

fpudten wollte".

„2Baö? in ben Kaffee fpuden?" fragte ber ©eneral

ganj oerblüfft, inbem er fid^ rings im Kreife umfaf).

SDer §ranjofe blidfte mich ungläubig an.

„Slllerbingö, in ben Kaffee fpuden," oerfe|te ich.

>f3$ glaubte nämlich, ich mürbe in 3ht*n Angelegenheiten

einen Slbfted^er nadfj 9tom machen müffen, unb

fo begab idf) mich in bie Stanjlei beö päpftltchen Stuntiuft

in Sßariö, um meinen ^afe oiftren ju laffen. 2)ort

empfing mich ein 3lbb6 oon etroa fünfjig Sauren, mit

einer auögebörrten, froftigen SPhqftognomie; er hörte mich

höflich an unb bat mich bann in trodfenem £one, ein

wenig ju warten. 3<h hatte efi jroar eilig, bodj fe&te
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idj tnid) fd&lie&Iid), nafjm eine franjoftfd^c 3eitung aus

ber 2fofd&e unb begann bie ©df)mäf)ungen ju lefen, mit

melden biefelbe uns Stuffen bewarf. 2)a Ijorte uf) auf

einmal, bafc jemanb burdE) bas anftofeenbe 3Umner ftd^

ju aJionftgnore begab unb falj, tote mein 91666 fid) oor

bem 9lnfömmling oerbeugte. 3$ toanbte m\ä) nod&mals

an U)n mit meiner Sitte, unb er erfud&te mxä) in nod^

troefeuerem Xont, ju warten. 3laä) einer SBeile erfdfjten

roieber jemanb, bem 9Tnfdf)em nad(j ein Defterreidfjer, ber

ein gefc|äftltd&es Anliegen fjatte unb o§ne weiteres jum
9luntius oorgelaffen mürbe. 3)as braute midf) oollenbs

auf; id) er^ob mtdf), trat an ben 21666 tjeran unb fagte

itjm in entfd&tebenem £one, ba§, wenn 9Jlonftgnore em?

pfängt, er audf) meine 9Ingelegenf)eit erlebigen fönne.

3)er 91666 trat ganj erftaunt einen ©dEjritt jurüd, als

06 er nidjjt begriffe, wie ein elenber SRuffe in biefer 9lrt

mit i^m fpredjen fonnte unb fagte wegwerfenb, inbem

er mid) oom Äopfe bis ju ben §ü)gen ma&: ,©ie glauben

alfo, bag SKonfignore fiel} 3f)retmegen beim Äaffee ftören

laffen wirb?' 2)a begann audf) idj ju ffreien, unb

jwar nodf) lauter als ber £err 91666: ,©o wtffen ©ie

benn/ rief idf), ,ba& id& auf ben Äaffee 3f)res 3Jtonftg*

nore einfach fpude! 2Benn ©ie mir nifyt fofort meinen

Sßa& in Drbnung bringen laffen, null id) itjm felber

meinen 33efud& macfjen.' — ,2Bas! 3n bem 9tugenblicf,

ba ber Äarbinal bei il>m ift?' fd)rie ber 91666 ganj ftarr

oor ©Breden, inbem er fidf) mit ausgebreiteten 9lrmen

oor ber £f)ür aufpflanjte, als ob er e^er fterben, als

midf) oorlaffen wollte. 3)a erflärte id) üjm, bafe idj ein

Se£er unb ein 93arbar fei, unb ba§ mir alle biefe ©rj*

bifdjöfe, Äarbtnäle unb SDtonjignore im ^öd^ften

©rabe gleichgültig mären. SBeine SÜiiene belehrte üjn,

bafe idjj oon meinem SBorljaben burdfjaus nidEjt abfteljen

mürbe, fo naljm er benn, inbem er mir einen SlidE ooU
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grenjenlofen paffes juwarf, meinen ^8a§ unb trug üjn

nadf) oben ju SRonfignore. (Sine SOtinute fpäter war

alles in Drbnung. 2)a, wollen ©ie fidj bas 2>ing ein*

mal anfe^en?"

3dj 50g ben ^Jafc heraus unb jeigte tljnen bas

Siegel bes Shmttus.

„£m, ©ie tyaben ba eigentlidf). .
." begann ber ©eneral.

„9lux bas Ijat ©te gerettet bafc ©ie ftd^ iljm als

SSarbar unb £e|er oorgeftellt l)aben," bemerfte lad&ertb

ber granjofe. „2)as war gar nidjjt fo bumm."
„SBeiter ftnb wir Muffen alfo nichts in Sljren

2lugen? 3lber freiließ, mir felber finb fdfjulb, bag man
fo oon uns benft S)a fifcen fte nun, unfere lieben

ßanbsleute, unb wagen ntd)t ju mueffen, unb tnödjten

es am liebften ganj oerleugnen, baf$ fie SRuffen finb!

•Jtun, mit mir wemgftens ift man in $aris etwas

glimpflicher umgegangen. 3lls \ä) meinen ©treit mit

bem 3lbb6 erjagte, trat ber bidfe polnifdjje ©beimann,

mein größter geinb an ber S^able b'f)öte, fetyr balb in

ben £intergrunb. 3df) ^atte gewonnenes ©ptel, unb bie

Herren granjofen waren nidjt einmal böfe, als icf) i^nen

eine ©efd)icf)te oon einem alten SRuffen jum Seften gab,

ben icfc felbft oor jwei Sauren gefeljen ^abe, unb bem
im 3al)re 1812 ein frangöfifrfjer Säger o^ne jeben 31m
lag, einjig um fein ©eweljr ju entlaben, eine Äugel ins

©efid)t gesoffen Ijatte. Sttefer Stoffe, bamals ein jefjn*

jähriger Änabe, mar wäfjrenb bes Sranbes mit feinen

©Itern in ber ©tabt geblieben, ba es jur gluckt fd&on

ju fpät mar . .

„2)as fann unmöglich wahr fein!" rief ber gram
jofe ^aftig aus; „ein franjöjtfcher ©olbat wirb niemals

auf ein Äinb fliegen."

„Unb bod) ift es gefdjeljen," oerfefete idj, „unb ber,

bem es pafftrte, ift ein oerabfehtebeter Äapitan, ein
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Ijodfjft ebrenroertfjcr Sftann, ber Ijeut nodf) lebt. 3dfj felbft

tyabe bie * (Sdfju&narbe auf feiner 93ade gefefjen."

2)er ^ranjofe begann rafdf) unb lebhaft p miber*

fpredfjen. Der ©cneral triftete if)m 33eiftanb, id) aber

empfahl iljm, fid) beffer über ben ©egenftanb ju untere

rieten, beifpiclöroetfe baß £agebudj bcö ©eneralö

Sßeroroäft ju lefen, ber ftcf) im Satire 1812 in ber ®e*

fangenfdjaft ber granjofen befanb. Um bem ©efprädje

eine anbere SBenbung ju geben, mifdEjte ftdj aud) 3Jlav\a

gilipporona in bie Unterhaltung. 3)er ©eneral mar

fefyr unjufrieben mit mir, mein ©treit mit bem §ranjofcn

mar nämlidj bolb jiemlidE) laut geworben. 9lur

3Kr. Süftlei) festen an bemfelben ©efallen ju finben: als

mir uns von ber £afel erhoben, bat er midj, mit if)tn

jufammen nodf) ein ©las SBein ju trtnfen.

©egen 2lbenb fanb id) and) ©elegenfyeit, mit ^ßolina

2Ilejanbromna ein 93iertelftünbdf)en ju fpreetjen. 6ie

fjatte ftd() mit ber übrigen ©efellfdjaft in ben $arf be?

geben unb auf einer Sauf gegenüber ber Fontaine ^Mafc

genommen. Sie fdfjicfte 9labenfa, bie in ttjrer Dbljut

mar, JU einer in ber 9läty fpielenben Sinberfd^aar, unb

id) gab 3ttifd)a bic (Srlaubnifc, jur gontaine ju gefjen.

2Bir waren allein.

3uerft tjatten mir eine gefd&äftlid&e 2Ingetegenl)eit

ju orbnen: id^ übergab iljr ftebenfjunbert ©ulben, bic

id^ in einer ^arifer ^fanbletye auf it>re Srillanten be*

fommen t)atte. ^ßoltna mar ganj au&cr fiel) oor 9lerger:

fte fjatte jum minbeften auf jmeitaufenb ©ulben ober

gar nodf) metjr geregnet.

,,3>df) brauche ©elb, ©elb um jeben $reis," fagte

fte, „fonft bin idf) einfadf) verloren, ©s mu& burc^aus

f)erbeigefd)afft roerben".

3d) fragte fte, roas alles roäljrenb meiner SHbrocfen*

f)eit vorgefallen märe.
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„3ttdf)t8 Sefonberes, nur aus Petersburg ftnb jroei

roid&tige -Kad&ricljten angelangt: juerft, bafc es mit ber ©rofc
mutter in 3Jioöfau fe^r fd&led&t fteljt, unb bann, jroei £age

barauf, bafc ftc ruatirfcfjeinlic^ fcfyon geftorben ift. Sefetere

amtt^etlung ftammt oon fcimofej $etron>itfdf), ber ein

feljr juoerläfftger SWann ift. 2Bir erwarten nun eine

lefcte, enbgültige S^ad^ric^t".

„STOe Sßelt fd&roebt Ijier alfo genrifferma&en in ©r*
ff

51

,,©o ift ed. Seit einem falben 3at)re war bas

bie le|te Hoffnung."

„£aben audf) ©ie gerafft?" fragte idf).

„3d& bin ja gar nid)t mit Ujr oerroanbt, idf) bin

bodjj nur bie ©tteftodf)ter bes ©enerals. 3$ roeijs in*

beffen jiemltdj) beftimmt, bafc fie mtdfj in iljrem £eftament

nidfjt oergeffen f>at."

„3<$ glaube, ftc wirb 3ftnen ein Ijübfd&eS Segat

ausfegen/' fagte id) in überjeugtem £one.

ir3<i/ Ijatte midj) gern; aber nrie fommen ©ie
benn ju biefer 93ermutl)ung?"

„©agen ©ie einmal," oerfefete id) ftatt ber Sink

roort — „unfer 2Rarquis ba fdjemt gleichfalls in alle

gamiliengefyeimntffe eingemei^t ju fein."

„2Bas für ein 3nteref[e fjaben ©ie benn, banadjj

ju fragen?" fagte Sßoltna, inbem ftc miclj ftreng anfal).

„@i, baö märe bodf)! SBenn midf) nidf)t alles trügt,

Ijat ber ©eneral bereits ©elb oon it)tn entließen."

,©ie f)aben es erraten.

„9hm, unb würbe er rooljl etmas gegeben fjaben,

menn er nichts oon ber ©rojjmutter roü&te? Korten ©ie

nidfjt, wie er bei 2Sfd&e mobl breimal von tyx als ber

„baboulinka" fprad^? 2Bas für oertraulid^e, freunbfdfjaft*

lidfje Sejteljungen!"

„3a, ©ie haben Siecht. Unb wenn er erft ^ort,
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bog oud) idjj etraaö oon her „baboulinka" erbe, nrirb

er feinen SKugenblidE jögern, fi<| um meine §anb ju be*

merben. 2)aö ift eö bodj, nmö Sie erfahren wollten,

nidfjt nmljr?"

. „6r wirb ftd^ bewerben ? 3$ benfe, er bewirbt

ftd) fd)on lange!"

„Sie wiffen red&t gut, bafj baö nidfjt ber %aU ift/'

braufte Sßolina ärgerlich auf. „2Bo faben Sie biefen

©nglänber fennen gelernt?" fügte fte bann nad& furjem

©ttllfd&roetgen l^inju.

„2Bu§te i<$ bodf), bafj Sie mid) nadf) tfjm fragen

mürben!"

3dj erjagte i^r t)on meinen früheren Begegnungen

Ufa).

't fe§r fd£)üd£)tern unb feljr oerltebt — td&

glaube, Sie f)aben eö ifyn fdEjon angetan."
3a, er ift in mief) oerliebt/' entgegnete Sßolina.

9hm, ber ift minbeftenö jefinmal fo reidf) wie ber

granjofe. SJttt ben 9teidf)tf)ümern btefeö [enteren fd&etnt

eö überhaupt jiemlid^ unftd&er ju fielen."

Surd&auö nidfjt unfid&er. @r beftfet irgenbrao ein

©fjäteau, nod^ geftern oerfxd^erte ber ©eneral eö ganj

beftimmt. 9?un, miffen Sie jefet genug?"

„3ln Sfym Stelle mürbe idf) jebenfallö ben @ng*

länber Ijeiratfjen."

„2Beöf)alb?" fragte *ßolina.

„$>er S^anjofe ift ^übfd^er, aber fein Gfjarafter ift

gemeiner; ber ©nglänber bagegen ift, abgefe^en oon feinem

9teidE)tl)um, aud£) feljr eljrenljaft."

„SHerbingö, aber bafür ift ber $ranjofe ein SRarquiö

unb befifct SBerftanb," t>erfefcte fte in rufjigftem £one.

„3ft baö erftere aud) ftdE)er?" fuljr \d) in meinen

3lad^forfd^ungen fort.

„®anj ft$er."
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^Jolina fanb offenbar feinen ©efatten an meinen

fragen — ich fah, ba& fie midh burch ihre fdjroffen

Sintroorten einflüstern roollte. 3df) jögerte nid^t, meine

SBermuthung auöjufprechen.

„@t, roas fdjabet benn baö — es beluftigt mich

eben, bafc Sie ftd) ärgern, ©<$on bafür müffen ©ie

bejahen, bafj ich 3^nen erlaube, folctje fragen an mich

ju [teilen."

„3$ halte mich für burdfjaus berechtigt, 2ftneti jebe

Slrt von Stögen ju fteHen, um fo mehr, als ich bereit

bin, 3ftnen jeben $reis für bie antworten ju jaulen."

„&a, f|a, f)a!" ladete ^Jolina — „ganj re<f)t: ©ie

roaren eö ja, ber fidf) auf bem ©cfjlangenberge baju erbot,

ftd) auf mein erfteö SBort ^in fopfüber in ben Slbgrunb

ju ftürjen, melier bort, roie idf) glaube, taufenb 'gufc tief

ift! SBarten ©ie nur, idf) roerbe Sie nod) einmal an

biefeö SBort erinnern, mir motten bann feljen, ob ©ie

rotrflidf) ,jeben 5ßrei3 jagten werben . . .' D, ich fjaffe

©ie — fdfjon barum, roeil id) 2fönen fo tuet geftattet

^abe, unb noch tnefjr, roeil ich 3hrer f° fehr bebarf.

2Benn id) ©ie jefct fdfjone, geflieht es eben nur beö^olb,

roeil id) Sfym noch bebarf."

©ie erhob fidf) ganj erregt oon ihrem ^Slafee.

Unfere ©efpräd&e hatten in ber legten 3eit immer bamit

geenbet, ba& fie ganj aufgebraßt unb böfe rourbe.

„Sine lefcte grage," roanbte ich tiwfc nochmals an

fie — „roer ift biefe 2Jiabemoifette Stande?"
,,©tc roiffen felbft, roer fte ift. ©ie SDinge

liegen ganj ebenfo roie früher: 3Jtabemoifelle 23landjc

roirb ohne $m\\d $rau ©eneralin roerben, felbftoer^

ftänblidE) nur, roenn bas ©erüdf)t oon bem £obe ber

©rofcmutter fich bewahrheitet, benn SDtabemoifelle blanche

unb ihre SDtutter unb ihr £err ßoufin, ber üttarquis, roiffen

ganj genau, ba& roir oollftänbig auf bem £rocfnen ft&en."
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„SDer ©cneral ift alfo roirflidfj fo Icibenfc^aftlid^ in

fte oerliebt?"

„3)as mufe 3tönen ganj gleichgültig fein. £ören

©ie, was td) $f)nen fage: nehmen Sie biefe fiebenfjunbert

©ulben imb geljen ©ie in ben ©pietfaal — gewinnen

©ie für mid) fo mel als ©ie fönnen, benn id) mufj auf

alle SäHe @clb ^cn."

9tadf) biefen SBorten rief fie 9Jabcnfa Ijcran unb

begab fid) nad) betn Kürlaufe, wo fie ftd) ber übrigen ®e-

fellfcfjaft anfdfjlofe. 3$ bog linfs in ben erften beften

©eitenpfab ein unb f)ing meinen ©ebanfen nad). 3töre

2lufforberung, für fie ju fpielen, Ijatte mid) ganj Der*

blüfft. 3>dj fjatte nrirflidf) fonftigen ©toff genug jum
9iad)benfen, plöfclid) jebod) ertappte idf) mid) bei einem

alten STljema, bas mid) fdEjon oft befepftigt tjattc : id)

analtjfirte meine ©efütjlc für Sßolina. 3df) mufj fagen,

ba§ es mir roäljrenb biefer jroeiwödjentlidjen Sibroefenljett

leidjter ju 3Jlut^e mar, als jefct am !£age meiner 9lüc&

fetjr. Slllcrbings empfanb id) unterroegs ©cfjnfucfjt unb

^crjlcib, id) geberbete midf) bisroeilen wie ein 93errücfter

unb fal) fie beftänbig, im träumen roie im 2Bad)cn,

üor mir ftc^cn. ©tnmal — es mar in ber ©dfjroeij —
mar id) im ßoupe emgcfd)lafcn unb mufc roofjl im

Traume tfyren tarnen laut auSgc|prod)en Ijaben, roemgftenö

begannen meine SWitrcifenben auf einmal ju ladEjcn unb

fjatten alle, alö id) erwadjtc, ifyre S3lidfe auf mid) ge*

rietet . . . 3lod) einmal ftelltc id) mir jefct bie grage:

liebe idf) fie ober nid)t? Unb nod) immer mar id) nidfjt

im ©tanbc, biefe $ragc 51t beantworten, ober melmefjr,

id) beantwortete fie jum fjunbertften 3JiaIc bafjin, ba&

idf) fie f)affc unb nicfjt liebe. 3a, fie mar mir oerlja&t!

©s gab Slugenblicfe — namentlich, wenn unfere ©efpräcfje

;u Zweien ju ©nbc gingen unb fie mid) mit ifjrer ge*

motten 9lütffid)tsloftgfeit oerpfjnte — Slugenblicfe, in

2
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benen ich mein fyalbeö Seben bafür Eingegeben ^aben

würbe, wenn ich fie hätte erbroffeln bürfen. 3dE) roare

im ©tanbe geroefen, ihr langfam, 3°ß für 3<>H, einen

SDoldE) in bie 33ruft ju bohren, unb hätte babei ein föfc

lidf)eö ©efütjl ber SBotluft empfunben. 2lber ebenfo

fidler hätte idf) eö fertig gebraut, mich auf ein einjigeö

SBort aus ihrem 9Jlunbe von ber „9luaficf)t" auf bem
©dEjIangenberge in ben 3lbgrunb ^inabjuftürjen, unb

jroar mit eben bemfelben ©efühle ber SBoIIuft. Sei

©ott, idf) hätte feinen 2Iugenblicf gejögert ! 9lun, roie bem

auch fei, bie Sache mu& fo ober fo entfcf)ieben roerben.

Sie begreift baö alleö fef)r roohl, unb^ber ©ebanfe, bafe

iä) bie Unerfüllbarfeit meiner $f)ontafien fenne, bag id)

ganj flar unb beutlidE) roeifc, roie unerreichbar h<Hh fte

für mich baftetjt — biefer ©ebanfe bereitet tf)r ficherlidf)

ein ganj befonberes Vergnügen. SCBie fönnte fte, bie

allen anbern gegenüber fo corftchtig unb üerftänbig ift,

fidf) fonft mit mir in folcf)e Offenheiten unb 33ertraulich*

feiten emlaffen? 3df) glaube, fie hat mich bisher fo be?

trautet, roie jene Äaifcrin bcö 9lltert^umö ihren ©flaoen,

in beffen ©egenroart fxe ftd^ entfleibete, in ber Ueberjeiu

gung, bafc er fein ajienfdf) fei. D ja, mehr alö einmal

|at auch fie mich behanbelt, als ob ich fein -Dlenfch märe .

.

2)odE) idf) f)atte ja t)on ifjr ben Auftrag, um jeben

Sßreiö an ber Roulette für fie ju geroinnen, 3>df) hatte

feine ^tit, barüber nadfjjubcnfen, roeö^alb unb rooju ich

eigentlich geroinnen follte, unb roaö für neue 83orftellungen

in biefem eroig fpefulirenben Sopfe entftanben fein motten.
Ueberbieö ^atte ftdj offenbar roäfjrenb meiner 2lbroefen*

fjeit fo manche SCIjatfad^c ereignet, bie mir noch

nicht befannt roar. 9llle§ baö muffte ich erforfthen

unb errathen, unb jroar fo balb als möglich. 3eßt freu

lieh mar nicht bie 3eit baju: ich wt§te mich beeilen, in

ben Spielfaal ju fommen.
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(Soffen geftanben, mar mir her Auftrag Sßolina's

Sjy burcf)au3 nid^t angenehm; idf) war aHerbingö

entfd&loffen, mein ©Kirf im Spiele ju t)erfud&en, ober auf

meine eigene 9ledE)nung, nidf)t für einen anbern. 3df) geriet^

fogar ein wenig außer Raffung unb betrat ben ©piek

faal in recfjt ärgerlicher ©tunmung. 33om erften 9lugen*

blicf an mißfiel mir alles in bemfelben. 3Jd(j fann biefes

Safeientf)um in ben Feuilletons ber Bingen, namens
lid) unferer ruffifd&en 3^itungen nicf)t leiben, bie faft in

jcbem Frühjahr nur oon pci Singen ju erjäfjlen roiffen

:

erftenö oon ber ungewöhnlichen bracht unb ©roßartigfctt

ber ©pielfäle in ben auölänbifdf)en 33äbern, unb jmeitcnö

üon ben Raufen ©olbeö, bie in btefcn ©pielfälen auf

ben £ifdf)en umherliegen. Unb babei bejaht man bie

Herren 3eitungöfcf)reiber nidf)t einmal für ihre SDienft*

fertigfeit: fie fdfjreiben nur fo, aus barer Uneigennüfcig*

feit, um ihre Sefer in ©rftaunen ju fegen. 3$ fyabc

burd£)aus feine ^Jrad^t in biefen erbärmlichen Sälen ge*

funben, unb oon ©olb ftnb gewöhnlich nicht nur feine

Raufen, fonbern faum t)ier unb ba einige ©puren ju

fehen. 9lb unb ju taucht wohl im Saufe ber ©aifon

irgenb ein ©onberling auf, ein Gfnglänber ober 3lftate,

ober, wie in biefem 3af)re, ein £ürfe, ber auf einmal

eine große ©umme serfpielt ober gewinnt; bie alltäg-

liche a&iaffc ber ©pieler begnügt ftch mit geringen @in*

fäfeen, mit Äleingelb fo ju fagen, unb auf ben £ifdf)en

fte|t man in ber Siegel nur wenig ©elb. 3um ttfkn

3Jlalc in meinem Sehen betrat ich einen ©pielfaal, bodh
2*
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entfdilofj idj mic^, nid)t fogleicf) ju fpielen. Uebcrbieö

bie ©pieltifdje oon jatjlreic^en 9Jlenfd)en belagert.

glaube, wenn id) allein in bem ©aale geroefen märe,

mürbe id) nicht erft angefangen haben, ju fpielen, fonbern

fogletdj) roieber fortgegangen fein. 3>d) mufc gefielen, bafc

mir bas £erj fjopfte unb id) burdjaus nid)t faltblütig

mar; id) raupte ganj beftimmt unb hatte es längft bei

mir befdjloffen, bafe id) aus 9toulcttenburg nicht fo fort*

fommen würbe, irgenb ein entfdjeibenber Umfdjtoung

in meinem ©d)icffa(e wirb fid) ganj jtoeifellos f)ier ooU*

jiefjen. ©o mufc unb fo roirb es fein. SBie läd)crlid)

es aud) fdjeinen mag, bafc id) oon ber Roulette fo Diel

für mid) erhoffe — jcbenfalls fcheint mir bie hergebrachte

3)Jcinung, bafe es tf)örid)t uub unfmnig fei, oom Spiele

irgenb ettoas ju enoarten, noch tf)örid)ter unb unfmniger

als meine Hoffnung. SOBcö^alb follte benn bas ©ptel

fd)led)ter fein als jebe anbere 9lrt oon ©clbenoerb, jum
33eifpiel ber £anbel? 9IllerbingS ift es ridjttg, bafe t)on

Rimbert ©pielern nur einer gewinnt; aber roas flimmert

mid) bas fdjlie&lid), roenn ich nur biefer ©ine bin?

2luf alle $älle wollte ich juerft nur ben 3ufd)ctuer

fpielen unb an btefem Slbenbe nichts ©rnftfjaftes untere

nehmen. SBenn etwa an biefem Slbenb irgenb ettoas

gefchehen follte, fo mürbe es bod) nur ben ©harafter bes

Zufälligen, Unerwarteten fyaben] fo wenigftens ^atte ich

bei mir entfdjieben. 3d) mu^tc mid) überbies mit bem

©piele felbft erft näher bdannt machen, benn trog ber

taufenb Betreibungen bes Stoulettefpiels, bie id) oon

jeher mit foldjcm ©ifer gelefen h^be, oerftanb ich t^afc

fädjttd) nichts oon feinen Siegeln, bis ich e§ felbft, mit

eigenen Süugen, gefehen f)attc.

3)er erfte einbmcf, ben ber Spielfaal auf mich

machte, mar red)t l)äbl\d) unb abfto&enb. $d) fpredje

nid)t oon ben habgierigen, erregten ©efid)tern, wel^e ju

Digitized by Google



— 21 —

2)ufcenben, }a ju Rimberten bic Spieltifd&e um*

ftefyen. 3$ fann tot bem SBunfdie, redjt fd&nell unb

recf)t oiel ju gerainnen, roirfli<$ nid)tö 2lbftof$enbeö er*

blicfen. gür einen raoljlgefätttgten, im £rodfncn fifcenben

ajloraliften mag eö leicf)t fein, baö Spiel ju tabeln, audE)

baö Spiel „mit flcinen ©infamen", raie es fo oiele Seute

lieben. 3dj f)örte einmal einen folgen SJioraliften, rate

er ganj befonberö gegen biefcö Spiel „mit fleinen ©im
fä|en" loöjog, baö bodf) nur „fleinen ©erainn" bringe.

2Baö Reifet überhaupt ein fleiner ©erainn? SGÖUö für

einen 9lotf)fdrilb flein ift, baö ift für midE) oielletdfjt fef)r

gro§, unb roaö bie 2lrt beö ©erainneö, ben moralifdjen

Sfyarafter beöfclben anlangt, fo raill idf) nur bemerfen,

bafe bod) fdjlie&lid) alle gefcj)äftlidE)en 33ejief)ungen, raenn

fte noefy fo eljrenraertl) auöfef)en, barauf l)tnauölaufen,

bem aJlitmenfd^en etraaö ju nehmen, über if)n einen 33or*

tfjeil ju erringen. Db ber ©erainn überhaupt moratifdE)

ift ober nidf)t, baö ift eine anberc $rage, bie id) f)ier

nidf)t entfdfjetben mag. -Utetn eigener lebhafter 2Bunf$,

ju gerainnen, lie{$ mir {ebenfalls bie fogenannte „fd)mufcige"

Seite beö Spteleö bei meinem Eintritt in ben Saal

weniger bebenflidf) erfreuten. 3>d) fanb eö im ©egentljetl

ganj reijcnb, baß bic 3Jlenfd^en einanber fjter fo offen

unb unuertjüllt, fo ofjne jebeö Zeremoniell gegenübertraten.

2ßeöf)alb Ratten fte einanber audE) blauen 2)unft Dor-

magen follen?

3m ©anjen fdjien mir bie 33efd)äftigung biefer

Seute freilid) red^t unfinnig unb troftloö. -Jtamentlid)

abfto&enb rairfte auf mxä) beim erften 2lnblicf ber@rnft,

bie £odf)ad)tung unb fogar @f)rfurd)t, mit roeld)er biefeö

©efinbel bie £ifdfje umftanb unb ben ©ang beö Spielea

oerfolgte. SDian untcrfdfjeibet f)ier jraei 3lrten beö Spieleö,

baö plebejifdfje Spiel — eben jencö Spiel beö ©efinbelö,

raeldjeö nur auf ben ©erainn fteljt — unb baö „gentle-
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manlike" Spiel, baö fief) allein für einen anftänbigen

3D?enfcf)en fd^tdEt. SDiefe Unterfd&etbung nrirb ftreng feft*

gehalten, unb roie albern ift [k bod) im ©runbe ge-

nommen! 35er ©entleman barf jum 33rifpiel fünf ober

jef)n Souiöb'or, feiten mel)r, fegen, oieUeidfjt auef) taufenb

$rancö, aber nur, roenn er fef)r reidf) ift; er tfjut es

eben einjig um beö (Spieles, um ber Untergattung willen,

er nrill nur feigen, roie ftdd ber ^rojefc beö ©eroinnens

ober SBerlierens geftalten rairb. 3Der ©eroinn felbft mu&
il)m oollfommen gleidEjgültig fein; fjat er gewonnen, fo

barf er beifpielsroeife laut aufladen, barf gegen irgenb

jemanben oon ben Umftefjenbcn eine Semertung madjen,

ja er barf fogar nodj einmal unb nod) einmal fefcen,

aber nur aus -JJeugierbe, nur, um bie 6t)ancen beö

Spieles ju ftubiren unb }u beregnen. 2HIe biefe Spiel*

tifdje, ob nun Roulette ober „Trente et quarante" an

it)nen gefpielt mirb, barf er lebiglidE) als leiste, amüfantc

Unterhaltung betrauten. @r barf oon ben Äniffen unb

Siegeln, auf benen bie Spielbanf beruht, nid)t einmal

eine 2lf)nung fjaben. 6r muß roomögüd), wenn er fiel)

nidjts oergeben nrill, all biefes ©efinbel, roeld&es für

feinen ©utben gittert, für ebenfo reief) unb oorneljm,

cbenfo „gentlemanlike" galten, nric er felbft ift. 2)iefc

Unfenntnife ber 3Birflidf)feü, biefe naioe Beurteilung beö

Sptelerpublifumö fennjeid^net ben cdjten Slriftofraten.

3>d) faf) meljr als einmal, nrie oornefjme SRütter iljrc

unfd)ulbigen, l)übfd|jen £öd)tercf)cn oon * fünfjefyn ober

fc^sje^n Sauren oorfdjoben unb fie gleidfjfam jur $robe

ein paar ©olbftücfe fegen liefen. Unb bie jungen SDamen

gemannen ober oerfpielten, lächelten in beiben fällen unb

entfernten fidf) mit f)öcf)ft jufriebenem ©eftdfjtc. 9ludf)

unfer ©eneral trat mit majeftötifd^en Schritten an einen

ber £ifcf)e fjeran. ©in Saalbiener ftürjte auf il)n ju,

um il)m einen Stuf)l ju reiben, ioä) fdf)icn er benfelben
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gar ntdjt }u bemerfen. -JiadE)läfftg jog er feine 33örfc

fjerauö, nod^Iäffig na^m er breifjunbert $rancö in ©olb

auö berfelben, fefete auf Sdfjroar} unb gewann. ®r liefe

ben ©ewinn fte|en unb gewann jum jmeiten 9Me.
5Rocf)mals fegte er bie gewonnene ©umme auf ©d&marj,

bod) gewann bieömal SRotf), unb er fjatte jmolffyunbert

^rancö oerloren. Säd^elnb verliefe er ben 2HfdE), er Ijatte

bie Sßrobe beftanben, obfd&on idf) feft bat)on überzeugt

bin, bafe fief) fein $erj jufammenframpfte, unb bafc er

bei einem ©infafc oon fedf)Sf)unbert $rancö feine 2luf*

regung nidf)t ptte üerbergen fönnen. ©in granjofe ju

meiner Sinfen f)at feine ©adjc jebenfallö beffer gemalt,

©r fjatte bereits breifeigtaufenb grancö gewonnen, oerlor

fte im £anbumbref)en unb ging Reiter, of)ne jebe Spur
einer ©emütfjöerregung baoon. ©in echter ©entleman

barf felbft bann, wenn er fein ganjeö Vermögen oerfpielt,

feine ©cfüt)le nicfjt tjerratfjen. ©elb mu§ in feinen

2Iugen fo tief unter bem ©entlcmant^um fteljen, bafe

eä für üjn faft überhaupt nidjt in 33ctradE)t fommt. 3$
fagte bereits, bafe ein edf)ter SKriftofrat bie übrige, jumeift

plebejtfdfje ©pielcrgefellfdEjaft möglidEjft naio, gleidf)fam oom
unfd)ulbigften ©tanbpunfte betrauten müffe unb jebenfatls

ben ©df)mu& feiner Umgebung nicf)t bemerfen bürfe.

9licf)t minber ariftofratifcf) ift eö jebodfj, biefen ©dfimufc

glcid)fam aus ber 5ßerfpeftit>e, burdE) bie Sorgnette, als

eine 9Irt beluftigenben 3u^c^5rö ber ©picltifdfje ju be*

trauten. SDtan- nimmt alöbann fuf) felbft gemifferma&en

t)on biefer SUtoffe aus, bie gleicfrfam jum Dbjject Ijerab*

ftnft, mit welchem baö betradf)tenbe ©ubject nidjtö meljr

gemein Ijat. freilief) fjat and) biefcö 23etradf)ten feine

ganj beftimmte ©renjc: fief) in baö ©tubium biefer

bunten SDtenge aHju fe|r ju uertiefen, ifjr eine aUju grofee

2Iufmerffamfeit ju wibmen, ift JebenfaHs nicfjt meljr

„gentlemanlike". Ueberljaupt giebt eö wof)l nur fefjr
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wenige ©rfdjeinungen, roeld^er 2lrt aud) immer, beneii

ein ed&ter ©entleman feine „befonbere" 9lufmerffam*

feit fd&enfen bürfte. 3Äir felbft mufe alfo etnmö jutn

cdfjten ©entleman fehlen, roenigftenö fcfyien mir aHeö baö,

roaö tdf) in bem ©ptelfaale erblicfte, meljr unb mefjr ber

5lufmerffamfeit roertf). 2ltlerbingö mar \<S) vifyt bloö

gelommen, um ju beobachten, fonbern um midj oljne

alle Umftänbe biefem plebeitfdf)en, gennnnfüd&tigen ©c*

ftnbcl anjufdEjlte&en. 2Baö meine tiefere moralifdfje

Ueberjeugung anlangt, fo will id& fjier oon berfelben,

urie gefagt, gänjlidE) abfefjen. 2Rag eö fcfyon bieömal

babei fein Semenben haben, idf) rotll fefjen, roie \ä) mtcJj

mit meinem ©eroiffen abfinbe. 9luv baö eine null tefy

bemerfen, ba§ idf) in ber legten 3*it/ feit idj) mid& bem
©piele ergeben fjabe, eine entfd&tebene Abneigung bagegen

empfanb, an meine £anblungen unb ©ebanfen irgenb

einen fxttltd^cn SJlafeftab ju legen, ©in anbereö Sßrinjip

mar eö, baö midf) fortan befjerrfcfjte . . .

2)aö (Spiel ber Plebejer madf)t roirfUdf) einen red^t

nriberroärttgen ©inbruef. $cfj mödjtc fogar behaupten,

bafj l)ier an ben ©pieltifd(jen ein ganj geroöljnlicf)er J)ieb?

ftafjl gar nidjtö ©elteneö ift. S)ie ©roupierö, meldte an
ben ©nben ber £ifdf)e ftfcen, bie ©infäfce fontrolliren unb
bie ©eroinne auöjaf)len, I)aben ungeheuer triel 2Irbeit.

2ßte fallen fie ba immer für Sfaftanb unb Drbnung forgen?

©ö ift nrirflief) ferner, biefeö Sßacf, baö jumeift auß

granjofen befte^t, auf bie SDauer in ©dfjranfen ju galten.

9ttef)r alö einmal bemerfte td&, bafe plöglidf) auö ber

3ftenge ^erauö eine ipanb uorgeftreeft rourbe, bie oljnc

meitereö nach bem ©elbe griff, baö, mie ich befd&roören

fonnte, ein Ruberer gewonnen fyatte. SJian beginnt ju

ftreiten unb ju lärmen, unb nun foB ber Seftot)Iene eins

mal beroeifen, bafe eö fein ©elb mar, unb nicht baö bes

»nbent!
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SKnfcmgS erfdjienen mir alle btefc £)inge als bö>

tnifd)e SDörfer; td) errtetf) nur allmäfjlid), ba& man ent*

roeber auf beftimmte %a\)kn un^ 3a^enre^)en/ °&er auf

©erabc unb Ungerabc, ober cnblid) auf färben fegen

fonnte.*) 33on bem ©elbe, baä mir ^olina 9lleyanbrorana

*) $)ie @inrid)tung ber

Roulette ift au3 ber neben*

ftefyenbcn S)arfteUuna erfidjt*

lid). 2)ie 36 ftrafylenförmigcn

gäcfyer ber ©djeibe roed)feln in

ben garben Sftotfy (Rouge)
unb ©djroarj (Noir) ab. $)ie

3al)len oon 1—36 finb in ber

2Beife am ftanbe ber ©djeibe

Dertf)eilt, bafe auf jroei ©e*

rabe (Pair) immer jroei Un*

gerabe (Impair) folgen unb
jebe ©erabe ber oorfyergefyen*

ben Ungeraben genau gegen*

überfteljt (j.93 2 gegenüber 1,

10 gegenüber 9, 28 gegen*

über 27). Die erfte fcälftc

ber Hummern (1—18) roirb

mit „Manque", bie jroeite

$älfte(19-36) mit„Passe"
bejeic^net. gerner roerben

bie Hummern eingeteilt in

Douze premier (1—12),
Douze milieu (13—24) unb

Douze dernier (25 — 36).

9lufjer biefen geroöljnlidjften

©äfcen giebt e3 nod) jafylreidje anbere Kombinationen, bie fidj

au3 ber oerfrfjiebenartigen Sufanwenfaflung jmeier ober mehrerer

3af)Ien ergeben £>ie ©eroinne finb balb einfad), balb jtreifact) u. f. tu.,

je nad) ber 3lnjar)I ber 3°*)^ °ie &ei einer Kombination jufam*

mengefafit merben. 2öirb j. 33. eine einfache Kummer befefct, fo

beträgt ber ©eroinn ba3 35fad)e be3 ßinfafceö; Rouge, Pair,

Jklanque u f. m. bagegen, bie je 18 Hummern umfaffen, genrinnen

nur einfad).

2)er Ueberfefcer.
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gegeben fyatte, wollte idf) an biefem 2tbenb nur fjunbert

©ulben risfiren. 2)er ©ebanfe, bafe idf) meinen erften

93erfudf) für frembe SRedfjnung madfjte, bradfjte midfj in

einige SBerwirrung. 3df) Ijatte ein redfjt peinliches, be*

flemmenbes ©efü^I, bas idf) fo balb als möglidf) losju*

werben fudfjte: es war mir immer, als ob idj mein

eigenes ©lücf untergrabe, inbem idf) juerft für $olina,

unb nicfjt für midf) felbft fpielte. Äann man mirfltdf)

nid&t an ben ©pieltifdf) herantreten, ofjne fogletch ein

Dpfer bes Aberglaubens ju werben? 3>df) nahm fünf

griebrichsb'or heraus unb fegte fie auf ©erabe. 2)as

SRah, bretjte fich unb blieb auf SJreijehn ftehen — idf)

t^atte verloren. SDUt einem peinlichen ©efüfjle, einjtg

um ber ©acfye irgenwie ein ©nbe ju machen unb mid)

ju entfernen, fegte idf) nodf) einmal fünf griebrichsb'or

auf Stotl). 9toth gewann, ich liefe ©eminn unb ©infag

ftehen. 3um injeiten 3Kale gewann SRotf). 3$ liefe

wieberum alles liegen, unb 5toth gewann jum britten

SDtale. 2>ch nahm meine tnerjig griebridf)Sb'or nnb fegte

je einen auf bie jwölf mittleren 3ah'cn> &hnc ju wijfen,

was baraus werben würbe. 3Jian jaulte mir mehr als

bas dreifache aus; aus jefjn ^riebrichsb'or waren
im £anbumbret)en achtjtg geworben. 9luf einmal empfanb

idf) ein ganj ungemöhnltdjes, fonberbares, faft uner*

träglidf)es ©efühl, unb idf) entfdjlofe mich, fortjugeljen. 3$
fagte mir, bafe idf) ganj anbers gefpielt ^ätte, wenn tdh

für mich gefpielt Ijaben würbe. -Jlodf) einmal fegte id)

bie ganjen adjtjig ^riebrichsb'or auf ©erabe. 2)as9lab blieb

auf ber 33ier ftefjen, man jaulte mir ad&tjtg 'griebrtdfjsb'or

aus, unb nad)bem idf) ben ganjen ©elbhaufen in meinen

Saften untergebracht hatte, oerliefe idf) ben ©aal, um
Sßolina Slleyanbrowna aufjufuchen.

Unfere ©efellfdfjaft war irgenb wohin in ben Sßarf

fpajieren gegangen, unb idf) befam ^Jolina erft beim
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Stöenbeffen ju ©eftdjjte. 2)cr grangofe war bteömal

nicf)t anwefenb, unb bcr ©eneral fonntc fid& nadf) 33e*

lieben gcfyen laffen. @r fanb eö unter anberem für

nötljig, mir nochmals ju bemerfen, baß er midj nid^t am
Spieltifdfje ju feljen münfdfje. 3laä) feiner 9lnftdf)t würbe

eö tljn fe^r fompromittiren, wenn idf) allju oiel üerfpielen

mürbe. „216er and), raenn Sie altju niel gewinnen

foltten, müßte tdf) midf) für fompromittirt betrauten,"

fügte er mit bebeutfamer 2JUene f)inju. „3>dfj fyabe allere

bingö fein 9tcdf)t, t)on 3>f)nen über 3$re §anblungcn

9led()enfdf)aft ju oerlangen, mbeffen, Sie merben fclbft JU*

geben ..."

6r liefe feine 3lebe mie gewöljnlicf) unbeenbet. 3>df)

antwortete ifjrn troefen, baß ity nur fef)r wenig ©elb

f)abe unb folglich audfj nur fef)r raenig oerlieren fönne,

roenn idf) mt$ felbft aufs Spielen einließe.

9llö tdjj nadf) meinem 3immer fjinaufging, fanb idf)

©elegenljeit, 5ßolina tfjren ©ewinn ju übergeben. 3df) er*

Harte if)r gleichzeitig, baß idf) nidfjt mefjr jum jroeiten

3Me für fie fpielen roürbe.

„SBeäfjalb benn nidfjt?" fragte fie betroffen.

„2Beil idf) für meine eigene 9tedf)mmg fpielen will,"

antwortete idf), „unb roeil es midf) ftören roürbe, roenn td)

nebenher aud) für Sie fpielen follte."

„Sie finb alfo immer nodf) baoon überjeugt, baß

bie Roulette 3^re einjige Hoffnung unb SRettung ift?"

fragte fte ironifcf).

3d> antwortete ifjr mit ernftem ©eftdfjte, baß eö fidf)

in ber SCfjat fo oerljatte. 2Baö meine felfenfefte 3uoer*

ftdfjt auf bie ©unft ber ©lüdfegöttin anlange, fo gäbe

idf) ju, baß biefelbe lädjerlidf) fdjeine, bod) bäte icf) fie

jebenfallö, mid) in biefer 33ejief)ung in 9lut)e ju laffen.

^olina Sllefanbrowna wollte burd&auö barauf be*

ftetjen, baß idf) ben fjeutigen ©ewinn mit if)r teilte unb
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audf) in 3uhmft mit i^r auf £albpart fpielte. 3$ lehnte

ifjren 93orfd^Iag runbroeg ab unb erflärtc tf)r fdtfiejjlicf),

ba& id) nur beöf)alb nid&t mefjr für fte fpieten tootte,

toeil id) ein itoeiteö 9M ju oerlteren fürchte.

„Unb bodf) f)abe audf) id), wie albern eö fltngen mag,
meine legte Hoffnung auf bie Roulette gefefci," fagte fte

nad)benflufy. ,,©ie müffen alfo um jeben Sßretö baö
©piel für midf) fortfefcen, ju gleid&em Slntfjeil natürlich

unb Sie werben eö felbftocrftänblid) tljun."

3lad) biefen SBorten oerlieg fie mid), of)ne auf meine
weiteren ©imoenbungen ju pren.

onberbarer SBetfe fjat fie geftern ben ganjen
S§) £ag über nicfjt ein SBort oom ©piele gegen

mid& ermähnt unb eine Unterhaltung mit mir möglid)ft

ju oermeiben gefugt. 3>l)r Sencljmen gegen mid) ift

nad^ toie oor baffelbe: fie bef)anbelt mtd& ebenfo gering*

fdjjäfcig tote früher, ja fogar mit einer gemiffen SBerad^

tung unb ®ef)ä|figfcit. ©ie giebt fidjj, toie id) felje,

burdjauö feine SKüfje, iljren SBibenoitlen gegen mid) ju

oerbergen, ©benfo toenig jebodfj fudf)t fie ju oerbergen,

bafe fte meiner }u irgenb einem $mdc bebarf unb mid&

genrifferma&en für benfelben „referotrt". ©anj eigen*

tfjümlid&e SSejiefyungen, bie um fo fonberbarer erfdfjeinen

müffen, wenn man ben ©tolj unb ^od^mutl) in S3etrad)t

jict)t, ben fie fonft gegen 3»ebermann an ben !£ag legt,

©ie toei& sunt SBeijptel, baß id) fie liebe, toaljnfinnig

liebe, fie läfet mid) fogar oon meiner Seibenfd&aft reben.

Äönnte fte mir tfjre 33eradf)tung tool)l beutlic|er jeigen,

III.
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als inbcm fie mid) fo ohne jebe ©infdjränfung über meine

Siebe reben lägt?

„3$ mache mir fo roenig aus SDeincn ©efühlen,

baß es mir üöllig gleichgültig ift, roooon 2)u mit mir

rebeft, ober roas £)u für mid) fixt>Ift" — bas ift es, roas

ich aus ihrem fonberbaren Verhalten entnehmen muß.

Ueber ihre eigenen Angelegenheiten pflegte fie uon jcfier

mit mir triel ju fpredjen, bod) mar fie auch in biefem

fünfte niemals ganj offen, ^a, id) mußte fogar aus

ber Art, roie fie biefe Angelegenheiten mit mir befpradj,

beutlich ifjrc ©cringfdjäkung gegen mid) entnehmen. (Sic

roeiß jum 33eifptcl, baß id) irgenb einen Umftanb aus

ihrem Seben, ober irgenb eine Sorge, bie fie ferner

brüeft, fenne; fie fprid)t fogar fclbft mit mir über biefen

Umftanb ober biefe Sorge, roenn fie mich gerabc ju

irgenb ctroas, einem ©ange ober bergleidjcn gebrauchen

null; aber jebes 2M roirb fte mir nur genau fo oiet

barüber fagen, als eben unumgänglich nothroenbig ift,

obwohl fte ficht, baß ich m^ ihrctn>egcn beunruhige unb

quäle, baß ich t|p Sorgen ju ben meinigen madje, unb

baß fie burd) ein roenig mehr Offenheit unb freunb*

fd)aftltd)cs Vertrauen mein £crj üon feiner Saft befreien

fönnte. 2)abei finb bie Aufträge, bie fie mir gtebt, bis*

roeilen nrirflid) oon ber Art, baß ich &ci ein roenig mehr

Vertrauen oon ihrer Seite fie ohne 3roeife' pünftlicher

unb oollfommener erfüllen fönnte. SDtefe Aufträge finb

nämlich öfters nicht blos jtemltd) umftänblich unb ^cifel,

fonbern fogar gefährlich. Unb fie ficht, roie id) mich

ihretroegen härme unb forge, üielleicht breimal mehr alö

fie felbft ftd) forgt, unb bod) fcfjeincn ihr biefe meine

©efühlc feinen Pfifferling ju gelten . . .

^Bereits vox brei 2Bod)en mußte id)? baß fie bie

Abfid)t h^te, ihr ©Kirf an ber Roulette ju oerfuchen.

Sie hatte mid) f$on bamals barauf oorbereitet, baß ich
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für ftc roürbe fpielen müffen, ba es ifjr nid&t rool)l aru

ftanbe, ftdE) am ©pieltifdjje ju jetgen. 9tu$ bem
Sone iljrer SBorte entnahm id& bamald, bafe ftc irgenb

einen ernften Summer fjaben müffe, nid^t bloö ben ein*

fachen Sßunfdfj, ©elb ju gemimten. SBoju foHte ftc beö

©elbeö bebürfen? ipier mufe ein beftimmter ****

liegen, ganj befonbere Umftänbe müffen oorljanben fein,

bie td> melleidjt erraten roerbe, aber biöljer nod) nidjt

fenne. %xo<xz fönnte idj, ba fie midj) fo rücffic^tötoö ate

i^ren ©flaoen beljanbelt, audj) metnerfettö alle SRücffidfjten

fallen laffen unb fie mit einfachen, groben SBorten nadj)

tfyrcn oerborgenen Slbfid^ten fragen. 3)a idj) nur itjr

©flaoe, in ifyren 9lugen alfo fo gut nrie ein 3tid&tö bin,

fo fönnte fie fid& faum burd^ meine Neugier beleibigt

füllen. Slber maß l)ülfe eö mir fc^liefelid^, ju fragen,

wenn fie mir, nrie eö oft gefcbieljt, auf meine fragen
nid&t antwortet, ober biefelben ganj überhört? 3n ber

Sfjat, fonberbar liegen unfere Sejieljungen . . .

©eftern mar bei uns fefjr mel oon einem Seiegramm
bie Siebe, baö man t>or t)ier Sagen nadfj Petersburg ab*

gefanbt fyatte, unb auf baö noä) immer feine Antwort
ba mar. Der ©eneral ift fefjr unruhig unb beforgt.

@ö Ijanbclt ftd^ jebenfallö um bie ©rofjmutter. Slurf)

bem granjofen fdfjemt bie ©adfoe natjejugeljen. ©eftern

nadj bem SDtittageffen Ratten fie ein langes, ernfteö @e*
fpräcb miteinanber. 35er §ranjofe betjanbelt uns aBc

feljr ^oebmüt^tg unb üon oben f)erab, nrie eö im ©prid?-

roort Reifet: ,©efet man iljn an ben Sifcfc, fo legt er bic

Seine auf ben Sifcfy.' Sogar gegen Sßolina ift er un*

IjöfUcfy bis jur @robt)eit, obwohl er nad> nrie oor an
ben gemeinfcbaftlid)en SSefudjen beö ©pielfaaleö, ben
©pajterrittcn unb 2luöfa{)rten in bie Umgegenb Sfjetl

nimmt. 3dE) fenne fcfjon lange genriffe Sejietyungen, bic

jnrifd&en bem granjofen unb bem ©eneral beftejjen: ftc
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haben jufammen in Stufelanb eine $abrtf projeftirt, bic

entroeber fd)on jum Kucfucf ift, ober überhaupt erft in

ihren köpfen ejiftirt. Stußerbem ^abe id) jufäHig ein

gamtliengeheimniß erfahren: ber $ranjofe hat bem ©eneral

im oorigen 3iaf)re mit brei^tgtaufenb Francs aus ber

Slemme geholfen, bie bei einer Steoifion in ber Rrons*

faffe gefehlt fjaben. 2)er arme ©eneral ftecft bei ifjrn

tief brin, unb nun fommt nod) biefe aKabemoifelle 33land)e

baju, bie, roic id) feft überzeugt bin, in ber ganjen 2In*

gelegenhctt bie Hauptrolle fpielt.

SBer ift biefe DJtabemoifelle 33land)e? Sie gilt ^ier

bei uns als eine fcfjr Dornehme $ranjöfin; fte hat ifjre

ÜKutter bei fid) unb foll ein ungeheures SSermögen bc?

fifcen. (£s heißt außerbem, baß fie mit unferem üJJarqutS

üerroanbt fei, allerbings nur gans entfernt, etroa als

Soufine britten ober merten ©rabes. 33or meiner Steife

nad^ ^ßaris roaren bie 33ejiel)ungen bes granjofen unb

ber 3Rabemoifelle 33land)e roeit höflicher unb jarter; jefct

erfcheint ihre grcunbfd)aft unb 93ertpanbtfd)aft oon grö*

berem, fefterem ©eroebe. 93iclleicht halten fic unfere 3$er*

hältniffe fd)on für fo heruntergekommen, baß [\t es gar nid)t

me^r für nötljig halten, ftch oor uns irgenbnrie ju ge*

niren. @s fiel mir neulich auch Mit baß 3Rr. 2Iftlet)

ajlabemoifelle 33land)c unb ihre SDhitter etroas eigen?

thümlich betradjtetc — als ob er fte bereits oon früher

her fenne. äfadj unfer Sranjofe fdjeint mit 3Kr. 2lftlct>

fdE)on länger befannt ju fein. Uebrigens behanbcln fte

biefen fchüchternen, fchrocigfamen Gmglänber nicht allju

höflich — ber SJlarquis grüßt ihn faum, unb aud) 3Jla*

bemoifclle 33land)e thut, als ob fte ihn gar nicht bemerkte,

©eftern jebod), als ber SDiarquis jufällig im ©efprädj

ben ungeheuren Sieichthum bes 3Rr. Slftlep ermähnte,

blicftc aKabemoifelle 33land)e plöfclid) auf unb fah ben

©nglänber mit großen 3lugen an. 2)er arme ©eneral
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f)Qttc ttjren 93licf aufgefangen; man fann ftd^ benfen,

meldte Unruhe er empfanb, unb roelcfje 39ebeutung je|t

für tljn ein Telegramm f)aben mu&, bas if)tn ben £ob
ber ©ro&mutter melbet.

9lls xd) bemerfte, ba§ ^ßolina einem ©efpräd&e mit

mir abftdjtlidf) aus bem SBege ging, naljm audf) id) eine

falte, gleichgültige SKicne an. „Sie wirb bod^ fdEjlie&lidf)

ben Slnfang machen müffen," badjte idf). S)afür f)abc idf)

geftern unb fjeut meine ganje Slufmerffamfeit ber SKabe*

moifellc 33landf)c geroibmet. SDcr arme ©eneral fd&emt mir

roirflidj oerloren: fid) mit fünfunbfünfjig 3>af)ren ju oer?

lieben, unb nodf) baju mit folcfjcr Seibenfdjaft, ift unbe*

bingt ein Unglücf. 2Bie fann ftcfy nur ein SBittroer mit

Sinbern, mit einem gänjlidf) gemitteten 93ermögen unb
einer folgen ©dfjulbenlaft an biefes SBeib Rängen! 9Jlabe*

motfelfe SBlandjc ift cntfd&teben eine ©cfjöntjeit, aber fte

f)at eines jener ©eftdjter, vor bcnen man roirflidf) %nxä)t

empfinben fann. 3>d) fjabe micf) tocnigftens t)or biefer

3lrt üon SBeibern immer gcfürcbtet. ©ie jäfylt tneHetdjt

fünfunbjroanjig 3al)re, ift fjodfj geraad)fen, fyat breite,

runbe SdEjultern, einen prächtigen £als unb eine twlle

33üfte. 3f)r £etnt ift olioebraun, ifr &aar fo fdjroarj

rote d^inefifd^e £ufdf)e unb fo üppig, bafe man jroet

ßoiffuren baraus madfjen fönnte. 2)as äßeifce an iljrcn

bunflen, roollüftig blicfenben 2tugen l)at einen gelbltdfjen

©Limmer; ifjre 3äf)ne ftnb blenbenb roetfe, bie Sippen

immer pomabifirt, unb ifjre Kleiber buften ftetö nad)

SWofdjus. ©ie trägt fid) reicf) unb elegant, ftarf auf
ben ©ffeft beregnet, aber babei gefdjmadooll. 3f)rc

©timme ift ein etroas Reiferer 3llt; fte ladfjt bisroeilen

laut auf unb geigt babei itjr prächtiges ©ebifc, bod) blicft

fie geiüö^nlic^ ^djraeigfam unb fjerauöforbernb brcin, roc-

nigftens fo' oft 5ßolina unb SJlarja $Utpporona babei

ftnb. 3)ie lefctere foll übrigens, nrie es l)ci§t, in ben
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nädtftcn SEagen nacf) 9tujslanb abreifen. @s fc^cint mir,

bafe SÖiabemoifelle 33land)e ofjne jebe Silbimg, tnelleidf)t

audj ofjne Anlagen ift; bafür ift fte mi&trauifcf), fjinter*

liftig unb feiern. 3>d) glaube, bafc fie fdfjon mandje

Sebenserfafjrung hinter fid) fjat, unb wenn id) fcljon alles

fagen foll, fo oermutfje id), ba& ber Sßarquiö burdfoaus

nid)t if)r 33erroanbter unb bie „$rau ©räfin" cbenfo

menig tfjre -Dtutter ift. @s fdjeint jebodj) fieser, bafc fie

in S3erlin, roo wir fie fennen gelernt fyaben, einige an-

ftänbige 33efanntfd)aftcn Ratten. 2Bas ben 3)tarquiS an-

langt, fo fdfjeint es mir jroar immer noef) jtoeifelljaft, ob

er ein SDIarqute ift, bodf) l)at er fid) {ebenfalls in SDiosfau

fonrie in 3)eutfd^lanb immer in ber befferen ©efellfdfoaft

bewegt. 2Bas für eine Stolle er in granfreid) fpielen

mag, weift id) nid)t; es f>ei§t, er befifet bafelbft ein

„chäteau" . . .

3>d) badete mir's woljl, ba& in ben jwei SBod^en

meiner 2lbwefenf)eit mancherlei gefdjeljen würbe; ob jebod)

jwifdjen SKabemoifelle 33land)e unb bem ©eneral bereits

baS entfd&eibenbe 2Bort gefallen ift, fjabe idf) nod) immer
nidfjt erfahren fönnen. 9tlles l)ängt fcblie&Ucf) baoon ab,

nrie fid) bie ©clboerljcütniffe bes ©enerals geftalten.

SBenn jum SBetfpicl beut bie -Jtad)ricf)t fäme, baß bie

©ro&mutter nidfjt geftorben ift, bann würbe SDlabemotfelle

93land)e ftdfjerlid) oon ber Silbfläcfje üerfdjminben.

©onberbar übrigens, was für eine Älatfdjbafe td) jp
worben bin — wirflidf) lädjerüdf)! 9ld(), wie juwtber ift

mir bas alles, mit welcher $reube mürbe idf) l)ier aßes

unb alle im ©tidf)e laffen! 9lber fann td) benn fern oon

^ßotina leben, fann id) ejiftiren, ofjne beftänbig um fie

fjerumjufpiontren? Ein ^äfelidies ©cfdjäft, bas Spioniren,

aber was foll id) eben madfjen!

Sntereffirt Ijat mid) fjeut unb geftern audf) 3Kr. 2tftlei).

3a, id) bin feft überzeugt, bafc ^ßolina ifjm ben fiopf

3
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t)crbrc^t f)at. ©ö ift nrirflidf) untertjaltenb, bie oerliebten

33licfe eineö oerfdfjämten, feufdf)en SJtenfdjen ju beobad&ten,

ber burcfjauö feine Sßorte finben fann, um feinen ©e^

füllen 9luöbrucf ju ©erleiden. SWr. SÄftle^ begegnet unö

oft auf unferen ©pajiergängen. @r jieljt ben $ut,

getyt an un? oorüber unb brennt natürlich oor 33er*

langen, ftd^ uns anjufdjjliefeen; roirb er jeboef) baju auf*

geforbert, fo lefynt er es otjne weiteres ab. Ueberall, im
©pielfaal, im Goncertgarten, an ber gontaine fann mau
iljn irgenbroo in nädjfter -Jtäf)e bemerfen; ob mir im
$arfe, im SBalbe ober auf bem ©dfjlangenberge ftnb, mir

brausen nur UmfdEjau ju galten unb fönnen barauf

roetten, bafe auf bem näd^ften $uftpfabc ober hinter bem
nädjften ©ebüfcf) ein 3*Pfel üon 9Wr - SCftleg ftdf)tbar

wirb. ©S fcfjeint, bafc er ©elegenfjeit fud^t, mtd& aBein

ju fprecfjen. £eut äßorgen begegneten mir einanber unb

mecbfelten ein paar SBorte. ©eine ©prccfjroeife ift bis*

roeilen auffallenb jufammenljangslos. -Jiodfj Ratten mir

uns tüd)t begrüfet, als er fogletdö begann:

„911), SWabemoifette Stande! . . 3$ fjabe Diele folcf)e

®amen gefefjen, roie SKabemoifelle Slandje!"

©r fdiroieg, inbem er midf) mit oielfagenbem 33licfe

anfaf). SEBaS er eigentlich fagen wollte, roei& idjj nidEjt;

ate icf) nadfj bem Sinne feiner Sßorte fragte, ladjelte er

nur fd)lau unb fagte fopfmdfenb:

„©8 ift fd&on fo . . . Unb SDiabemotfelle Sßauline,

Ijat fte gern 33lumen?"

„Sann id) mirflid^ nidfjt fagen," oerfegte idf).

„2Bie, bas roiffen ©ie nid&t einmal?" rief er ganj

erftaunt aus.

„3d& roeife es nid&t, fjabe gar nid&t barauf geartet,"

nrieberfjolte idjj lädf)elnb.

„&m, bas bringt mid& auf einen befonberen ©e*
banfen ..."
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©r nidte mit bcm Äopfe unb ging mit jufriebener

SKicnc roeitcr. Unferc Untergattung roar in einem ganj

abfdjeulicfjen granjöftfclj geführt roorben.

IV.

ter heutige £ag mar ein lädjerltdEjer, alberner,

t^öri^terSCag. @d ift jefet elf U&rStad&te. 3dE) ftfee

in meinem Keinen 3iwmer unb rufe mir baö @cfdfjel)enc

ins ©ebädf)tni& jurücf. ©ö btQann bamit, baß icf) am
SJlorgen roof)l ober übel in ben ©pielfaal ging, um auf

^Jolina Sllejanbrorona'ö 9ledE>nung 511 fpiclen. $df) naljm

il)re ganjen l)unbertunbfedf)jig griebricfjöb'or, bod) unter

pei Sebingungen: erftenö, ba& idf) tudfjt auf £albpart

fpielte, unb jroeitenö, bafe mir $olina am 9Ibenb eine

2lufflärung barüber gäbe, mo5u fie eigentlich bas ©elb

fo nötljtg brauche, unb roie t)iel fie brause. 3>dj fann

mir gar nidEjt uorftetlen, bafc eö einfadf) beö ©elbeö roegen

fein foBte. Dl)ne Smtfd ftetft, roie idfj oon 2lnfang an

ücrmutfje, ein ganj beftimmter %md baf)inter. Sie oer*

fpradE), meine -Jteugierbe ju befriebigen, unb idE) ging.

3)ie SpiclttfdEjc roaren von einer jaf)lreid£)en SWenge

belagert. 9Bie roiberlidf) mar ber äfoblicf biefer SWenfd&en,

roie gierig funfclten tf>re 9lugen! 3$ brängte mid£) bis

bicfjt an ben Groupier fyeran unb begann fdf)üdE)tern jroei

ober brei ©olbftücfe ju fegen. Nebenbei madEjte idf) meine

^Beobachtungen: es f^ien mir, bafe bie 33ered)nung beim

(Spiele nur roenig ju bebeuten tjat unb jebenfalls nicf)t

fo nridf)tig ift, roie oiele Spieler annehmen. 3)a fifcen

fie mit ifyren blauliniirten Sftotijbüdfjern, oermerfen bei

jeber Umbrefjung bes Stabes ßouleur unb Satyrn, be*

rennen bie Gfjancen, calculiren, fefeen fd£)lie&lid) unb —
3'
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verlieren ganj ebenfo roic mir übrigen (Sterblichen, bie

mir ohne )8ered)mmg fpielen. 2)afür höbe id) jebod) eine

anbete Beobachtung gemalt, bie mir burdjauö richtig

fcheint: in bem ©ange beö Spieleö liegt iu ber Stfyat

eine geroiffc — td) will nid)t fqgen ©efefcmäßigfctt, aber

bod) eine getpiffe Drbmmg, bie {ebenfalls auffallenb ift.

So gefdjiefjt es biöroeilcn, ba& nad) ben jroölf mittleren

3af)len regelmäßig bie 3roölf legten ^erauöfommen; biefe

gewinnen nun, fagen mir §roetmal hinter einanber, bann
tommen bie jroölf erften an bie Steide. 3ft bie Kugel

einmal auf biefe gefallen, fo geht ftc mieber auf bie

Sroölf mittleren 3al'cn über, fällt f)ier brei ober oier

99tal hinter einanber unb roenbet ftd) nrieber bem legten

drittel ju, oon bem fic nad) ctroa jioei Treffern raieber-

um auf baö erftc drittel übergebt. SDiefe regelmäßige

golge: erfteö Srittel einmal, 5rociteö SDrittel breimal,

brittcö SDrittel jroeimal — nriebcrfjolt ftd) biörocilcn burd)

eine ober jroei Stunben, bann Derroirrt ftd) bie Orb;
nung, fdjwanft eine SBetle f)in unb l)cr, biö fidj all-

mälig roieber eine neue Reihenfolge befeftigt. @ö ift

tDirflid) tntereffant, bieö ju beobachten. 2ln manchen:

£age roechfelt 9iot£) bcftänbtg mit S^roarj ab, ^ödhftcnö

jtoct ober breimal hinter einanber fällt bie Sugcl auf bie-

felbe $arbc. 3lm nädjften £age jebod), ober noch am
3lbenb bcöfelben £ages, fommt sJJoth ijinkx einanber bis

ju sroanjig SDtal hc^uö, um bann auf einmal auf

©chraarj überjugehen, bem nun baö ©lütf gleichfalls

längere 3eit treu bleibt. Sehr eingeljenbe Beobachtungen

hat mir ÜJlr. 9tftlei) mitgetheilt, ber ben ganjen SKorgen

in ben Spiclfälen jubringt, ohne felbft ein einjigeö SÖlal

311 fegen.

2Baö mein eigenes Spiel anlangt, fo hatte id) bies-

mal cntfdjteben Unglüd: in furjer 3ett oerlor ich ctUeö

biö auf ben legten §ricbrtd)Sb'or. 3>d) fegte juerft
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Sroanjig grtcbridjöb'or auf Ungcrabc unb gewann, fegte

nochmals unb nodfjmate, geroann immer nrieber unb f)atte

fd^Iie^Iirf) im 93crlaxif von etwa fünf 2)Jtnuten merfjunbert

Sriebrid)S'bor jufammen. 3»d) Ijätte nun einfach fort;

gef)en follen, aber id) empfanb ein cigentf)ümlidf)es 33er*

langen, baö Sdf)idfal fyerauöäuforbern, Ujm glcid)fam einen
sJlafenftüber 5U oerfegen. 3>d) fegte ganje oiertaufenb

©ulben auf einmal — ber größte Sag, ber überhaupt

erlaubt ift — unb verlor, ©ans erregt fud)te idj nun

allcö jufammen, maö id) bei mir fyatte, fegte nod) ein*

mal unb ocrlor roieber. 9ötc betäubt oerließ icf) ben

Spicltifdf), id) begriff nid)t einmal, was mit mir vorging,

unb machte ^ßolina Slleyanbrouma erft furj üor bem

3Rittagcffen 3)tittf)eilung oon meinem SSerlufte. 33iö ba*

l)in fjatte id) mid) ruhelos im ^ßarfc untergetrieben.

Seim aJlittageffen befanb id) mity roieber in jiem*

lid) angeregter Stimmung, ganj fo rote brei £age üor-

fjer. 3)er granjofe unb ajiabemoifelle 33landE)e waren, itrie

gewöfjnlid), unfere ©äfte. ©ö ftellte fxdf) ^erauö, baß

iäJiabemoifellc 33landfje amSJiorgen bicSptcIfäle befugt fjattc

unb 3eu9*n nteincr ^elbentfyaten gemefen war. Sie

fdjenfte mir biesmal meljr SÄufmerffamfeit als gewöfjtt;

lief). 2)er granjofe fragte mtdj ot)nc alle llmfcljmeife,

ob id) mein eigenes ©elb uerfpielt fjättc. 3d) glaube, er

l)at es erraten, baß \<S) für 5ßoIina gefpielt fjabe — es

muß Ijier jebenfalls etwas SBcfonberes vorliegen. 3>d£) log

natürlich unb fagte, baß es mein ©elb gewefen.

3)er ©cneral mar im f)öcf)ftcn ©rabc erftaunt: wo*

fjer l)attc id) fooiel ©elb genommen? 3d) erklärte if)tn,

baß id) mit jetjn §riebrid)Sb'or angefangen unb fedfjs

ober fieben 2M hinter einanber gewonnen l)ätte, fo baß

fdfjließlid) fünf* bis fedfjstaufcnb ©ulben in meinen §änben

gemefen mären, bic id) bann auf sweimal verloren f)ätte.

aKeine ©rflänmg flang fcfjr wafjrfdfjeinlidf). 3>dE)
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bltcfte, roäljrenb id) fpradf), ju ^olina hinüber, bodf) ücr^

mochte idf) auö ifjren SDtienen nid^tö Ijcrauäsulefen. ©tc

fyatte mid) reben laffen, ofync meine Süge aufjubeden —
baö liefe tmd) barauf fdfjlicfecn, bafe cö t£>r angenehm

mar, rocnn id) ifjre ^Beteiligung uerfdfjroieg. „Sieben*

falls/' fagte idj mir, „wirb fic ifjr 93erfprec|en erfüllen

unb mir bie nötigen 2lufflärungen geben."

3>d) badete, ba§ ber ©cneral mir irgenbroeldEje 93or*

Haltungen madf)cn mürbe, bod) fd)it)ieg er; bafür be*

merfte icf) in feinem ©efidjte lebhafte Scraegung unb

Unruhe. 93ielleidf)t mar eö ifjm in feinen gebrückten

33erf)ältniffen unangenehm ju f)ören, ba| eine fo anfef)m

Udje ©elbfummc innerhalb weniger SJKnuten burd) bie

£änbe eineö unüberlegten 2)ummfopfcö nrie id(j ge-

gangen mar.

t)crmutf)e, bafe er geftcm 9lbenb mit bem
granjofen eine jiemlidj heftige 9luöeinanberfc§ung gehabt

f)at. Sic fdf)Ioffen fid) in ein 3wimer ein unb fpradjen

feljr lange unb f)ifcig über irgenb etroaö. 2)er granjofc

ging in erregtem 3uftanbc bauon, fjeut SDiorgen aber

tarn er roieber jum ©cneral — maljrfd^einlid), um baö

geftrige ©efprädj fortjufegen.

2llö ber $ranjofe von meinem 33erlufte börte, bc;

merfte er mir in beifjenbem, faft boöbaftem £one, baf;

man in folgen fallen üernünftiger fjanbeln müffe. 2luö

irgenb einem ©runbe fügte er f)tnju, baf$ bie SHuffen

überhaupt niebt ju fpielen uerftänben.

,,9tod) meiner 3lnfidf)t," tjcrfefcte idj), „ift bie

Roulette überhaupt nur für bie Stuften erfunben."

25er granjofe fjatte nur ein üerädfjtlidjeö Säbeln

für mid& alö Antwort, worauf id) bemerfte, bag baß

(Spielen auf alle gcille ein geiler fei, unb bafe idf) alfo,

wenn id£) fagte, eö fei nur für bie SRuffen gefd&affen,

meine Sanbölcute cl)cr table alö lobe.
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„2Bie motten Sic benn 3f)re Slnftd^t begrünben?"

fragte bcr granjofe.

„Sefyr einfach/' erroiberte idf) — „ber Stufte befifct

nidjjt jene §äf)igfeit, Kapital anjufammeln, bie bem
cioiliftrtcn 33eroobner beö europäifd)en SBeftenö fo eigene

tfjümlid) ift unb i^m als eine fo roefentließe ©runblagc

irbifdjen ©lücfeö gilt. 2lber ber SRuffc üerftefjt nidjt

nur fein Kapital anjufammeln, er t)erfcf)tt)enbet es aud&,

fobalb es ifjm in bie §inger gerate, auf bie albernfte,

uncrfjörtefte SSeife. 5Wun brauchen mir SRuffen aber eben?

fo fef)r (Selb, roie anberc Seute, folglich müffen uns

fotdje ®elegent)eiten jum ©elberroerb, nrie betfpteteroeife

bie Roulette, bei benen man innerhalb jroeier Stunben
jum reiben SKanne roerben fann, f)öd^ft roitlfornmcn fein.

2)aö Spielen tjat einen ganj befonberen 9teij für uns,

unb ba mir leicbtftnnig unb ofjne Slufmerffamfeit fpielen

— nun, fo ocrfpielen roir eben.''

„25as ift jum £f)etl richtig," bemerfte fclbftgefällig

ber granjofe.

„91cm, baö ift burdfjaus nidf)t richtig, unb Sie

folltcn fid) fdf)ämcn, fiel) in foldfjer SBeife über 3>fjre

Öanböleute auöjufprecf)cn," bemerfte in ftrengem, ein*

bringlidfiem £one ber ©eneral.

„SStöer tdf) bitte Sie," antwortete tdf) ifjrn, „es ift

boct) noef) gar nidf)t ausgemalt, roaö gemeiner ift: ber

tf)öridf)te 2eid)tftnn ber SHuffen, ober biefeö Sparen unb

Sufammenfdjarren, roie eö bei unferen efjrenroertfjen SRacfc

barn üblidf) ift."

„Sßas für ein unfmniger ©ebanfe!" rief ber

©eneral.

„Sin edf)t ruffifdfjer ©cbanfe," bemerfte ber granjofe.

3d^ ladete unb f)atte eine gan5 befonbere Suft, fie

ju ärgern.

„Sßun, idf) möchte roirflid^ lieber mein ganjeö geben
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in einem fitrgifenjelte oerbringen/' begann icf), „als midj

uor biefem 3>bcal beS ©elbmad^enö beugen, bas bie

3nbbibualität t>ernid)tet unb ben 3Jienfcf)en emfadf) }um
3ubel)ör eines ©elbfades madjt."

3>n jiemltd) fräftigen unb gewagten 2IusbrücEen

führte \ö) meine Sfofidjt über ben ©egenftanb näljer aus,

unb es gelang mir roirfüd), ben ©eneral roütfjenb ju

machen.

„3$ meife nidf)t, ob Sie SRcd^t Ijaben ober nid)t,"

fufjr er fd&liefelidf) IjerauS, bas aber weifc tdf), bafc Sie

in unausftcf)lidf)cr SBeife 3f)re hoffen reiben, feit man
3fjnen ein roenig geftattet fjat, fid) getjen ju laffen . .

."

3><f) fal), bafe er noef) mcl)r fagen rooUtc, bod) brad)

er nrie geroöfjulid) mitten in ber 3tebe ab. SDer granjofe

[)atte meine Stuseinanberfefcungcn mit oeräd)tlicf)er SWiene

augcfjört, ot)ne mclletd&t ben tieferen Sinn berfclben ju

uerftcfjen.
s$oIina blidtc mit ftoljer ©leidjgültigfeit

bretn, als ob fie gar nidjt jugefyört tjätte. ®S fd)ien,

bafe fie ifjrc eigenen ernften ©cbanfen fjattc. Saum roaren

lüir oom T\\ä)c aufgeftanbeu, als fie miefy in befet)lenbem

£one aufforberte, fie auf einem Spajiergange ju be^

gleiten. SBtr nahmen bie Siinber mit uns unb gingen

in ben $arf, jur Fontaine.

S)a id) miefy, wie gefagt, in siemUdj angeregter

Stimmung befanb, fo trug id) fein Sebcnfen, ^olina

ganj grob unb rüdfidjtslos ju fragen, roesfjalb benn

unfer SOlarquis SDegrier fie nidjt mefjr bei if)ren 9luö*

gangen begleite unb if)r überhaupt jefct fo geringe 9lufc

merffamfeit fcf)cnfc.

ff9DBeil er ein Sdjuft ift," gab fie mir in fonber*

barem £one jur Slntmort. 5Rod) niemals fyattc td) eine

foldje Sleufeerung über S)egricr aus tyrem SDhmbe gehört.

3d) fd)nrieg, um ntdEjt aud) für miä) ein ©ompliment aus

ifyrcm SKunbe ju f)ören.
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„£aben ©ie bemerft, bafe er f)eut irgcnb etroas mit

bem ©eneral t>orgef)abt haben mufc?" fragte idf) nad)

einer SBeile.

„Sie motten gern bafjinterfommen, roas jroifdjjen

ifjnen beftef)t," entgegnete $oltna in gereistem,

trocfenem £one. „Sic nriffen, ba§ ber ©eneral fein

ganjes 93ermögen bei ifjm nerpfänbet ^at; roenn bic

©roftmutter nid)t ftirbt, roirb ber $ranjofc ifjn unfet)l*

bar jum Scttler machen."

„So ift es alfo roafjr, bafc er if)tn alles oerpfänbet

Ijat? 3>cf) tjabe baoon gehört, bod) fonnte idf) es nid)t

red)t glauben. 9lun, bann Slbieu, -Dtabemoifelle 33landf)e!"

fügte idf) Ijinju, „bann roirb es feine ©eneralin geben!

Unb babei ift ber arme ©eneral fo ocrnarrt in fte, bajs

er ficfy eine Äugcl t)or berc 5topf fließen wirb, rocnn

aJlabemoifette 33landf)e ttjrn einen Sorb gießt. @s ift roirf*

ltdf) gefäfyrlidj, ftdf) in biefem Sllter fo Ijeftig ju oerliebcn."

,,3lud) idf) f)abe eine 3lf)nung, als ob ifjtn etroas

33öfes begegnen würbe," bemerfte ^ßolina 2lle£anbronma

nadjbenflid).

„2Bie fann man nur feine ©emetnfjcü fo offen an

ben Stag legen!" rief idf) fjeftig aus. „So beutlidf) ju

oerfteljen ju geben, bafc es ftdf) um nidjts weiter fjanbelt,

als um bas ©elb! SBie fann ber ©eneral nur biefc

grobe Sntrigue nid)t burd)fdf)auen! Unb giebt es rooljl

etroas 2äd)erlidf)eres unb Sdfjmufcigercs, alö fidf) auf

telegrapfjtfdfjem SBege ju erfunbigen, ob bic ©ro§muttcr,

bie man ju beerben Ijofft, bereits geftorben ift? 2Bie ge*

fällt 3>f)nen bas, Sßolina SKlejranbrorona?

„SReben Sie feinen Unftnn!" fiel fie mir f)ifeig ins

SBort. ,,3d) mufe mtd) nur rounbern, roie Sie

ju biefcr frofjlidfjen, luftigen Stimmung fommen.

. SBorüber freuen Sic fidf) beim eigentlich? ©troa barüber,

bafc Sie mein ©elb oerfpielt Ijaben?"
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„2Besf)alb gaben Sie es mir jum 93erfpielen? 3d)

fagte 3^nen bodf), bafc idf) eö nid^t oerftänbc, für anbere

ju fpielen, am aHerroemgften für ©ie. 3$ bin gegor*

fam unb tfjuc alles, roas Sie mir befehlen, bas 9tefultat

jebod) fjängt nicf)t Don mir ab. 3d) fabt Sie barauf

üorbcreitet, bafr bie Sache mijsglürfcn wirb. Sie finb

roof)l fefjr niebergefplagen über ben SSerluft? SBoju be*

burften Sie benn eigentlich fo üicl ©elb?"

„2Bas follen bicfc fragen?"
„2lber Sie felbft fyaben mir bodj SHufflärtmg oer*

[proben . . . §örcn Sie: idf) bin ganj fcft baüon über*

jeugt, baf$ idf) gewinnen werbe, fobalb id) erft anfange,

auf eigene 9ted)nung ju fpielen. 3$ bcftfce noch jroölf

^riebrichsb'or, mit benen roiU id) mein ©lücf oerfudf)en.

S)ann fönnen Sie von mir fo oiel ©elb bcfommen, als

Sie nur immer nötfjig fyabcn."

Sie fah mid^ mit t)eräd)tlicher SJtiene an.

„Seien Sie nur nicht böfe," fuhr id) fort, „bafe

id& Sh^en einen folgen S3orfcf)lag mache. 3df) bin fo

fetjr baoon überjeugt, bafc idf) in $1)xtn 3lugen eine SRull

bin, bafj Sie ftd^ nadf) meiner 9lnficht burd&auS nicht ju

fchämen brauchen, oon mir ©elb anjunchmen. Ucberbies

habe id) ja auch 3hr eigenes ©elb üerfpielt."

Sie roarf mir einen raffen 8 lief ju, unb als fie

meine erregte, farfaftifdfje üJUene bemerfte, unterbrach

mich lebhaft:

„Sie möchten gar 511 gern hinter meine ©eheim-

uiffc fommen, aber ich üerftdfjere Sie, ba§ burdjaus

nichts bahintcr fteeft, roas Sie intereffiren fönnte. 3>df)

bin einfad) ©elb fdfjulbig, roenn Sie es roiffen wollen.

3dh h^be eine Summe geliehen unb möd)tc fie gern

jurüefgeben, unb ba ift ber feltfame, unfinnige ©ebanfe

in mir aufgetaucht, ba& ich unbebingt h^r am Spiel»

tifche gerainnen müffe. 3$ begreife nicht, raic biefer
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Oebanfe in mir entfielen fonnte, bo<S) f>abe idb jebetu

falte an feine 93erroirflidbung geglaubt. 33ielleidf)t fiabe

iä) nur beöfjalb baran geglaubt, weil mir burd&auö fein

anberer 2luöroeg geblieben ift."

„©ie müffen eö rotrfltcb feljr nötbtg fyabcn , ju

gewinnen. SDaö ©piel fd)eint für ©ie ber ©tro^
ijalm ju fein, nad) bem ber ©rtrinfenbe greift: nur

weil er ertrinft, t)ält er ben ©tro^atm für einen

Saumaft."
„Unb boeb boben audj ©ie 3brc Hoffnung

auf baö ©piel gefegt/' bemerfte ^olina lebhaft. ,,2lud)

©ie haben mir t)or oieriebn £agen beö Sangen unb

©reiten auöeinanbergefefct, wie feft ©ie baoon überfleugt

finb, ba§ baö ©lücf 3bnen Wx an ber Roulette ^olb

fein roerbe. ©ie fpracben fo ernft, ba{$ icb 3>b re SBörtc

burdjauö nidjt alö ©d)erj binncf)men fonnte — ober

fdjerjten ©ie bamalö roirflieb nur?"

,,3df) fdjerjte ntebt," oerfegte idf> nad)benflidf), „unb

icb f)flbc <uid(j jefct nod) bic fefte Hoffnung, ba& idf) ge*

roinnen roerbe. SBenn icb 9<*r feine ©eroiffenöbiffc

barüber füf)le, bafc icb beut frembeö ©elb oerloren böbe,

fo fann id) mir baö eben nur aus biefer 3uoerfidf)t er*

Maren. 3cb b<*be niebt ben geringften 3racifc ' baran,

bafe baö ©lücf mir b°lb fein roirb, fobalb icb nur am
fange, für mid) felbft ju fpielen. 3a, aueb icb ntufe

eben geroinnen, audf) für mid) ift baö ©piel ber©trob ;

balm, an bem tdf) mtdE) feftflammere. ©ie glauben rootjl

nidbt, baf$ eö für mieb ©rünbe geben fann, bie mir ben

23eft& beö ©elbeö roünfcbenöroertb erfdeinen laffen?"

„3$^ ©rünbe intereffiren mid) nur roenig," oer*

fe|te Sßolina gleichgültig, ,,bod) jroeiflc icb baran, bafi

Sie überhaupt irgenb ctroaö ernft ju nebmen oermögen,

©ie baben üielleid)t 3bre ©orgen, aber icb glaube nidbt

ba& biefelben ©ie befonberö brüefen; Styncn fefjtt über*
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f)cmpt nodj jcbeö fefte, gefegte Sßefcn. SSosu brausen
Sie ©elb? 3idj fann mir noef) immer md)t uorftellen,

mad ©ie bamit anfangen mürben."

„Sßoju id) ©elb brause? @i nun, ©elb ift tjeut

ju £agc 2ltteö. SBenn idj) ©elb befifce, bin id) auet) in

3l)ren 9lugen ein ganj anberer 9Wenfd) unb ntdfjt metyr

3ftr ©flaue, ber ©te nicf)t 5U beleibigen oermag unb für

©ie nur eine 9tuH ift."

„Unb bod^ Ijaben ©ie felbft gefagt, bafc biefe ©fla?

üerei Sftncn einen ©enufc bereite! 3$ badete roirflid),

bafe bem fo märe."

„2Id&, bauten ©ie ba§?" rief idj) aus — „0, roic

reijenb ift bie Sftaioetät, mit ber ©ie ba§ fagen! 9hm
benn, genrifc, eö ift für mid) ein ©enufc, 3tör ©fkwe ju

fein. D, eö liegt mirflid^ ein ©enu§ in ber ©rniebrigung

unb Änedf)tfdf)aft!" fufjr tdjj in meiner albernen ©djroärs

merei fort — „unb, roeifc ber Teufel, metleid&t liegt audj

in ber Änute ein ©enufe, menn fie fd&netbenb über ben

Etüden fätjrt unb ganje glcifdttfcfcen aus bemfelben f)er*

ausreißt . . . 9lber melleicfyt ftrebe id) aud) nod) nad)

anbern ©enüffen. S)er ©eneral f)at mir üorfjin bei

SEifdf) in 3if)rcr ©egenmart eine SDioralprebigt gehalten

— für bie fiebenfjunbert SRubel jäfirlidj, bie id) fdjliefelidfj

üon iljm niä)t einmal befommen werbe. SKarquiö SDegrier

jie^t feine 33rauen in bie §öfjc, ftarrt mid) an unb tf)ut,

atö ob er mid) ntdf)t bemerfte; unb babei Ijabe id) mcb
leidet bie größte 2uft, ben £crrn 3Rarquiö einfach üor

allen ©äften an feiner 9?afe ju jief)en . .
."

„©ie reben roie ein ©rünfdf)nabel! 3ßan fann fxd^

in jeber 2age fo Behalten, baß bie Seutc einem mit 9tdf)s

tung begegnen müffen. Um fo eljrenroertljer, wenn man
fid) biefe 2ldf)tung erft erfämpfen mu§ unb fie [\d) fc^lie^

lidf) nnrfli$ erfämpft."

„aCßunberooD gefprodjen — ganj roie ein 33udj!
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Sie fmb alfo ber Slnfidjt, baß idE) es nic^t t)erftef)e, mir

biefe 9Id)tung ju erwerben? J)enn idE) fyabe bodj) roofjl

nidjjts oerbrodjen, roas mid) um bie 9ldfjtung bcr 3Jtenfd)eu

braute — crroerbcn aber muß id) fic gtcic$tt)ot)t erft, baö

ift 3&re ainfid^t? 2)aS SDtatertal ift gut, aber bie formen
fehlen, nicf)t? Seijen Sie, fo finb mir Muffen einmal

alle: mir finb ju reidE) begabt unb ju uiclfcitig, als baß

mir unfer Naturell fogteid; in bie richtigen formen
jroängen fönnten. Sie äußeren gormen finb 3$ncn
alles, unb bestjalb imponiren Sonett audf) biefe Herren

granjofen fo fefjr, roeldje bie formen gtcidfjfam mit ber

9)iuttermildij aufnehmen, bodf) bei aller Haltung unb

SBürbc bie größten Sdfjurfen fein fönnen. ^a, bie äußeren

formen finb es, bie unfere ruffifdjen 25amen fo fefjr bc*

jaubem unb biefen gallifdfjen |>äl)nen gegenüber fo fdjrcad)

fein laffen. 2)od) baoon üerftelje id) nidjts, raeil td) fein

SBeib bin . . . unb Sie laffen mid) roieber einmal

f<f)n)a|en, ftott mir ben 2Jhmb ju verbieten: Sic laffen

mief) alles fagen, roas mir auf bie 3un9e fommt, unb

rounbern fid) bann, baß id) feine formen befifce. ©enriß,

idE) gebe es 5U: idf) befifce nidfjt nur feine gormen, fonbem

überhaupt feine guten ©igcnfdEjaften. 3d& l)abe nur einen

©ebanfen, ber mtdE) alles sergeffen läßt, roas rings um
mid), roas fjier ober in SRußlanb ober fonft irgenbrao in

ber 2Belt gefd)icl)t. 3idf) bin burd) Sresben gefahren

unb tjabc feine 3ll)nung bauon, roie Bresben ausfielt.

Sie fennen biefen einen ©ebanfen, unb id) fann mit

Sftnen über benfclben fpredjen, ba td) ja bod) für Sie

nichts roeiter als eine 3htll bin: Sic finb biefer (Sc*

banfe, S i e finb es, bie id) immer unb überall fcfjc, um
beretuullen mir alles anberc gleichgültig ift! 3dE) roetß

nidjt, roesljalb id) Sie eigentlid) fo liebe — nriffen Sic,

baß Sie trielleidjt nid)t einmal fjübfdj finb? Senfen Sic

nur, id) roeiß nidjt einmal, ob Sie Ijübfdf) finb ober nid)t!
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3|r £erj ift oljne S^eifel böfe, Stör ©eift alles anbete,

nur nicfyt ebel ..."

„911}, beöfjalb rennen Sie roofjl barauf, ba& iclj

mid) Sfjnen für (Selb oerfaufen werbe?" warf fie erregt

bajwifdjen.

„Sßann t)abe id) barauf geregnet, Sie für ©elb

ju faufen?" rief idf) aus.

„©reifern Sie fi$ mc$t, Sie verlieren fonft ben

gaben 3$rcr ©ebanfen. SCßenn Sie midf) audj nid)t

fäufen wollen, fo wollen Sie bo<S) meine Sldjtung

faufen."

„SRein, baö ift nidf)t ganj richtig. fättt mir

fdjwer, 3f)nen von meinen ©ebanfen unb ©mpfinbungen
flare SRedfjenfdfjaft ju geben. 3>dfj füfjle mid) in 3f)rer

9Ml)e fo bebrücft, id) bin einfad) oon Sinnen . . . 9hm,
ärgern Sie fidj nur nidfjt über micf), ober ärgern Sie
fid) aud) meinetwegen, eö ift mir ganj gleidf). SBenn
idf) fo am 3lbenb in meinem Äämmerdfjen ftfce unb mir
nur baö Staufd&en 3^reö Äteibeö twrftelle, bann mödjtc

idf) waljnfinmg werben. 3<*/ id) miß 3^r Sflat>e fein, I

befehlen Sie über biefen Sflaoenarm . . . biefen 9lrm,

welker Sie trietleidfjt einmal tobten wirb — mdfot auö

&afc ober ©iferfudfjt, nein, fonbern einfadf), um Sie ju ,

tobten, worauf idf) Sie bann trielfeid&t vox Siebe t)er*
j

fpeife, wie ein Kannibale . . . nein, ladfjen Sie mdf)t
i

wieber über midf) . .
."

\

„3$ laä)t burdfjauö nidfjt," oerfefete fte in aufge* !

bradfjtem £one, „idf) verbiete 3f)nen, meiterjureben.

2Baö für abgefdjmacfteö 3^*9 !
" fügte fie mit bem 2luö*

brudE beö SBiberwillenö i)inju.

„kennen Sie eö abgefd&madft, baö ift mir ganj

gleichgültig," fufjr id& in meinen Ijalbtollen Siebeöergüffen

fort. „2Senn idf) Sie tobte, bann werbe id() natürlid)

auc^ mufc tobten, aber nidfjt etwa fogleid^, fonbern erft
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fpäter, möglidjft fpät, benn id) rocrbe Sie o^nc 3roeife I

nodf) tuet mcljr lieben, roenn Sie nidfjt mcfjr ba finb,

unb biefes föftticC>c ©efüfjl ber unenbltdjen, gegenftanbs*

lofen Siebe fo lange wie möglidf) empfinbcn roollcn.

kennen Sie midf) einen SSerrücften, roenn eö^^nen bc*

liebt, einen gataliften ober fonftroie ... Sie badjten

neulidf), id) fdjcräte, als id) mid) erbot, auf 3ljr ©eljeifc

vom Sdjlangenberg in ben 2lbgrunb ju ftürjen? Sie

glauben nid)t, bafc idj 2Bort gehalten Ijätte?"

„2Bie albern! 2BaS für einen Sßufcen ober roeldfje

2lnnef)mlid&feit l)ättc id) baoon, bafe Sie fid) oom
SdE)langenberg ^inabftürjcn?"

„SBeldEje SlnncljmlidjEeit! £a, f)a!" ladete id) laut

auf — „alfo nad) ber 9lnnel)mlid^feit, nadE) bem Sflufeen

fragen Sie! 2lber ift es benn nidjt angenefjm, )ti

roiffen, ba& man über einen 2Jienfcf)en eine fo grenjem

lofe Wafy f)at? D, ber 3)}enfcf) ift oon 5ttatur ein

SDeSpot, er liebt es über alles in ber SBclt, anbere ju

quälen."

2>dj erinnere midj), bafe fte miä) bei biefen SBorteu

mit einem ganj befonberen, burcf)bringenben 33licfe an-

faf). %ti) bin baoon überseugt, ba& alle meine nriber*

finnigen ©mpftnbungen unb 3been bamals beutlidj in

meinen $ü$cn ausgeprägt waren, bafc meine Sippen

mit Sdfjaum bebeeft unb meine 3lugeh mit 33lut unter*

laufen waren. SBürbe fte in jenem SDtoment, wenn
aud^ nur jum SdEjerj, es »erlangt ^aben, idf) l)ätte oljnc

93ebenfen ben Sprung oom Sd&langenberge gewagt.

,,3df) jwetfle nidit baran, bajj Sie bie S55a^rl;eit

reben," fagte fte enblid) in jenem üeräd)tlidjen, fjoefc

müßigen £one, ber mid) jebes 3Jlal jum äu&erften reijte.

3laä) einer Sßeile fügte fte fjinju: „Unb wenn id) nun
von 3l)nen oerlangte, ba& Sie einen 9Kenfd)en tobten

— mürben Sie es tfjun?"
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„2Ben? SDcn granjofen?"

„fragen Sie nidf)t, fonbern antworten (Sie! 3d)

fpredbe in allem ©rnfte."

Sie büdte in ber %f)at fo ftnfter unb ungebulbig

brein, baß mir ganj fcltfam gu SDIut^e rourbe.

,,3df) fdfiroöre Sbnen, baß icf) jeben tobte, ben Sie
mir ju töbten befehlen. Snbeffen, ift es benn möglidf),

baß Sie etroas ©erartiges oon mir ©erlangen?"

„©enriß ift es möglidf)! 3df) fd)ide Sie l)in, ©ic
töbten if)n, nehmen alles auf fidf) unb id) ... idf) tfjue,

als ob id) tmn gar nichts müßte. 5Dod) nein, baju

mären Sie nidfjt im Stanbe: Sie mürben mo^f ben

3lnbern töbten, aber bann fämen Sie ju mir unb mürben
audj mir ben £als abfdEjneiben."

3df) erfdf)raf faft, als td£) biefe cpnifdEjen SBorte

aus iljrem SWunbe fyöxtt. 3d) falj, baß Sie nidf)t im
Sdfjerj gefprodf)en f)atte, baß fie irgenb etmaö im Sinne
Ijatte unb bie SJla^t, meldte fie über midf) ausübte, xfyr

feineSroegS ganj gleidfjgültig mar. 2Bir faßcn auf einer

33anf vov bem Äurfjaufe unb tonnten über einen roeiten
s$lag f)inrocg in bie „^ßromenabe" f)ineinfef)en. ^olina

fjatte Ujren 39lid ftarr naä) biefem ^Stafee gerietet unb
ladjte plöfclidf) bell auf.

„Sellen Sie jene bide 2>ame bort?" begann fte

— „baS ift bie Saronin SBurmerfjelm, bie erft cor brei

3Tagen f)tcr angefommen ift. Ser lange, magere £err
ba mit bem Spajierftode in ber &anb ift iljr ©atte.

Seijen Sie bie beiben?"

„3$ fe^e fie. SßeS^alb?"

„Sie fagten, baß Sie auf mein ©eljeiß bereit

mären, oom Sd)langenberg fjinabjufprmgen ober einen

aftenfdjen ju töbten. 3>d) oerlange oon 3$nen meber

baS eine, nod) baS anberc: gel)en Sie nur an bie

Saronin Ijeran, jiefjen Sie ben £ut oor iljr unb fagen
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©ie iljr irgenb eine fran}öfifcf)c Lebensart, ©eljen ©te,

ofyne SBiberrebe! 3df) möchte gern ein wenig lachen unb

jufeljen, mie ber 39aron Sie mit feinem ©tocfe be=

arbeiten roirb."

„2Beld&e 3bee, eine grau o^ne jebe Urfadjje ju

beletbigen! ©ut, idj null tf>un, roa<l ©ie midf) tjei&cn,

aber maö roirb ber ©eneral baju fagen, bafc id) U)n

auf fo alberne SBeife fompromittire?"

,,$iaf), ©ie fxnb nichts weiter afe ein ©d&roäfcer,

rote id) fe|e," fagte fxe oerädf)tltdf). ,,©ie Reiben üorfjtn

renommirt . . . oielleid&t, roeil ©ie bei %tf<$ ein ©lad
2ßein ju otel getrunfen Ijaben. 2)enfen ©ie benn, tdfj

begreife es md(jt, rote albern ein foleljer ©tretdjj wäre,

unb mie feljr ber ©eneral fid& barüber ärgern mürbe?

Unb bod& roitt idfj'ö — idf) miß einfach ladfjen! Unb
maß bie Seleibigung ber ©ante anlangt, fo ^aben ©ie

feine Slngft: ©ie merben 3f)re Brägel roeg §aben, be==

uor ©ie baju fommen, fte ju beletbigen."

3$ erljob midfj tum ber San! unb entfernte midfj

fdjroeigenb, um iljren 33efef)l aufijufüljren. 3d& roufcte,

bafj ic| mid& Ijödfrft albern benahm, unb bafe id& natür*

lidj nur ju unbeholfen mar, um midf) auf anbere SBeife

aus ber SBerlcgentyeit ju jie^en. 3d& fd&ritt auf bie

Saronin ju unb füllte, mie aBmä^li^ in mir felbft ein

etgentljümlidfjes, fd)ülerl)afteß Verlangen entbrannte, ben

bummen Streidf) ju begeben. 3n fyöd&fter ©rregung,

faft mie trunfen, ging idfj auf baö promenirenbe

^iaar ju.
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V.

roei £age finb bereits fett jenem albernen 93or*

fall oergangen, unb roieoiel ©efdjrei, rote üiel

Särm, Streit unb ©epolter f)at es feitbetn gegeben! 9Bic

bumm, gemein unb unanftänbig ift biefe ganje ©efd)id)te

— unb ich trage bie Sdjulb an allem! 33isroeilen

übrigens erfcfjeint mir bie Sache nur lächerlich, unb ich

fann mir burdfjaus feine 9ted)enfchaft baoon geben, roaö

eigentlich mit mir oorgeht, ob id^ ben SSerftanb oerltere,

ober ob ich einen SRücffall in meine glegeljahre be*

fommen t)abe.

Unb an allebem ift niemanb anberö fdfjulb, als

^olina! 2Benn fie nidfct roäre, roürbe auch biefer bumme
Streich unterblieben feirt. SSielleid^t ift bas alles nur
aus tfjöridjter SJerjtüciflung über meine ^offnungstofe

Siebe gefchehen. 2ld), roie juroiber ift es mir, baran

auc^ nur ju benfen! . . . Unb babei begreife tdf) nicht,

roas benn eigentlich an ihr fo bejaubernb ift. £übf<h
ift fte allerbings, bas unterliegt feinem 3^^ifel, benn

auch anbere ^at fte um ben SBerftanb gebraut. 3^rc
©eftalt ift f)od) unb fdf)lanf; unroillfürlid) fommt einem

ber ©ebanfe, bafj man mit ßeichtigfeit einen Änoten in

biefelbe fd)lingen fönnte. 5Dic langen, fchmalen ©puren
ihrer §ü&e fann idf) nid^t fehen, ohne ein quälenbeS

©efühl iu empftnben. 3br h°* einen röflfjlid&en

Schimmer, ihre 3lugen finb roaljre Ragenaugen, unb roie

ftolj unb hodjmüthig vermag fie mit ihnen ju blidten!

33or oier SWonaten, als idf) eben erft meine Stelle an=

getreten hatte, fpradfj fte eines 2lbcnbs lange in heftig
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erregtem Jone mit 2)egrier, unb fo fonberbar bliefte fxc

\\)ti babei an, ba§ id) ben ©ebanfen nid)t loötoerben

fonnte, fxe ^abe i^m roentge SRinuten Dörfer eine D^r*

feige gegeben unb ftelje cor ifjm roie eine Tigerin t)or

ihrem Opfer, of)ne if)n auß ben 2lugen ju laffen.

Seit jenem 2lbenb bin id) in fxe oerliebt . . .

3)od) nun. $ur Sache. 3df) mar mitten auf ber Sßro*

menabe flehen geblieben unb erwartete mit verhaltenem

2tt^em bie 93aronin mit ihrem ©atten. 9llS fxc auf

fünf Stritte an mich f)erangefommen maren, jog ich

ben £ut unb oerbeugte mtd) oor ihnen. 2)ie Saronin

trug, wie idf) mich erinnere, ein Ijellgraueä Seibenfleib

oon ungeroöhnlidfjer SBeite, mit allcrhanb 33cfag, einer

Ärinoline unb einer Sd()leppe. Sie mar Hein von @e*

ftalt unb ungewöhnlich bid, namentlich fiel mir ihr fettes,

überhängenbeß Äinn auf, baß ben |>atß tjollftänbtg t>er*

berfte. 3fl)r ©eftcht mar purpurrot!), ihre Slugen flein,

boßhaft unb l)erauöforbernb. Sie fd)ritt mit einer

aJliene einher, alß ob fie icbermann buref) ihr Spajiercn^

gehen eine ßljre enoiefe. 3)er 33aron mar ein I)of)er,

bürrer 9Jlann t)on etroa fünfunboierjig Sahren; fein

©eficht mar in eigentümlicher SBeife fchiefgejogen unb

mit £aufenben fleiner gälten bebetft. @r trug eine

33rifle. Seine Seine fdjienen bid)t unter ber ©ruft ju

beginnen, ftolj nrie ein 5ßfau fdfjritt er einher. 2)abei

lag in bem 2tußbrud fetneß ©eftdfjtcß ein dttoaß, baß

entfdjieben an ein Sd^af erinnerte unb auf bie 2tb*

roefenheit jebeß tieferen ©ebanfenß fd^Iiefeen liefe.

3u allen tiefen ^Beobachtungen brauchte ich ettoa

brei Sefunben. 3Heine Verbeugung unb mein &utlüften

erregten anfangs faum ifjre 3lufmerffamfeit, nur ber

33aron jog bie Slugenbrauen leidet jufammen. 2)ie

Söaronin fdjroamm gerabe auf mich ju, als ob fte mich

gar nicht bemerfte.
4*
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„Madame la baronne," begann idj taut unb
beutlkb, inbcm idfj jebeS einjelne 2Bort betonte, „j'ai

Thonneur d'etre votre esclave."

3d& oerbeugte mieb toieber, fefete meinen $ut auf

unb ging an bem 33aron oorüber, inbem ity ü)m ^öfCid^

mein ©eftdjt juroanbte unb lächelte.

©ie tjattc nur verlangt, bafe idfj ben £ut jieljen

unb eine franjöftfdje Lebensart auöfprec^en follte; alles

übrige, bie Verbeugung, ba$ Säbeln u. f. n>. fjatte xdj

auö eigenem Antriebe ^injugefügt. Sßeife ber Teufel,

roaö mid) baju angeftadf)elt fjat. @ö mar mir ju üKutf)e,

ate ob id& von einem Serge f)inabflöge.

„£e?" rief ober fräc§}te trielmeijr ber 33aron, ut*

bem er fidf) mit ärgerlichem ©rftaunen nadj mir ums
roanbte. 3df) breite mid) nadf) ifjm um unb blieb in

fjöfüdjer ©noartung fte^en, inbem idf) xf)n babei anfab

unb lächelte. ®r mußte nid^t, roa§ er tljun foUte unb
jog bie Sttugenbrauen, fo roeit eö ging, in bie $&bf)c,

roäljrenb fein ®eftdf)t fidf) me^r unb meljr oerftnfterte.

2ludf) bie Saronin roanbte fieb nad) mir um unb mufterte

midj mit jornigen SUden. S)ie ©pajtergänger blidften

nadf) unferer ©ruppe herüber, einige blieben fogar fte^en.

„£e?" fräste oon neuem ber Saron mit roüt&em

bem ©eftc^te.

„3a mobil " fagte id) gebeljnt, inbem idfj iljm mit

ber unfcbulbigften SKiene in bie Slugen fab-

„©inb ©ie rafenb?" fdjrie ber 39aron, inbem er

mit feinem ©pajierftodfe burdf) bie Suft fuljr, jugleidj

aber, toie eö fdjien, ein roenig ängftlid) ju werben be*

gann. 2HelIeid)t madfjte iljn meine äußere ©rfd&einung

ftufctg: id) mar nämlid) feljr anftänbig, faft elegant ge*

fleibet, fo baß er ni$t redjt mußte, roa$ er eigentlich

auö mir mad&en follte.

„3a roo—o— ^l!" rotebertyolte id& plofclid) auft
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»oDcrn $alfe, inbem tdf) bas ,,0'' moglid&ft in bie Sänge

jog, rote idE) es öfters uon SDeutfdfjen gehört hatte.

Saron unb 33aronin matten plo&lidj) Äe^rt unb

Hefen ganj erfdfjrodfen, fo rafd) tf^rc §ü§c fte tragen

fonnten, baoon. 2)ie 3ufdf)auer ma&en mxä) mit er*

ftaunten 33lidEen unb begannen i^re SMnungen über

micty ausjutaufd&en. 3<h roanbte mtdj) ab unb fefyrte,

als ob nid&ts gefd&ef)en märe, ju 5jJoIina 2Hejanbrorona

jurucf. 3d& war iebod^ faum auf ljunbert ©djritte (jer*

angeformten, als fte ftdf) plöfclidE) er^ob unb ftdE) rafcf)

mit ben flinbern nadj bem £ötet ju entfernte. 3df) eilte

if)r nadf) unb fyolte fte an ber Freitreppe ein.

„3dfj tiabe fte ooDbrad&t, bie . . . Dummheit," fagte

idEj, an ifjre ©eite tretenb.

„3lun, roas ift babei? ©eljen ©ie ju, roie ©te ficf)

aus ber ©Glinge jief)en!" üerfefcte fte gleichgültig, o^ne

mtdj anjufe^en, unb ftieg jur Sterraffe empor.

3cf) oerbrachte ben ganjen 3lbenb allein in ben

nahen Anlagen unb febrte erft um elf Uhr nach &aufc
äurüd. Raum mar ich angelangt, als ber ©eneral mich

fogleidf) Ijmunterrufen ließ. Unfere £errfcf)aften be*

motten im &ötel t)ier $\mmxx bes britten ©tocfroerfs,

Don benen eins als ©alon uns eins als Sabinet bes

©enerals biente. 3" bas lefctere mürbe ich befd&teben

unb traf ben ©eneral, mie er in ungewöhnlich ma*

jeftättfcher Haltung mitten im 3i^cr ftanb. 2>egrier

fa§ nad)läfftg auSgeftrectt auf bem Sttoan.

„SDtein £err, roas fyabtn ©ie ba angerichtet, menn
man fragen barf?" begann ber ©eneral, inbem er fuh

in ftrengem £one an mich roanbte.

„3cb roünfd^te, ba& ©ie ohne Umfdfjroeife jur ©ad&e

übergeben, ©eneral," t>erfe&te ich. „Sßermut^Iic^ reben

©ie von ber ^Begegnung, bie t<h ^eut mit einem £>eutfdf)en

hatte."
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„SOtit einem $)eutfd)en — aber btefer SJeutfdjje ift

eine tfornefjme Sßerfönlidjjfett, ift ber 93aron Sßurmer*

Ijelm ! Sie fjaben fiel) gegen xf)n unb gegen bie SBaronin

©robfjeiten erlaubt.''

„Storkaus feine ©robljeiten!"

..Sie fjaben if)nen einen ©Breden eingejagt, mein
£err!" fd^ric ber ©eneral mid) roüt^enb an.

„9Ud)t im geringften/' antwortete id) gtetd&mütyig.

„3$ Ijabe miä) nur ber $rau Saronin in ^öftid^er

23etfe bemerfbar gemacht, als fte rote eine begatte auf

mtdfj äufd&roamm unb mid) faft toie einen 2Burm jer*

treten Ijätte."

„2Baö? ©ie motten fid) nodf) über midf) luftig

machen ?" futyr ber ©eneral tyefttg auf, unb ju £)egrtcr

geroanbt, fügte er tyinju: ,,©te feljen, er roill jefct aud)

nod& mit mir anbinben."

©egrier ladete üeräcf)tltd£) unb judte mit ben 2ldf)fetn.

„9iun benn, um für} }u fein/' fuljr ber ©eneral

fort, inbem er roieber an mid) baß SBort richtete —
„ber 33aron l)at midf) im ©piclfaale jur Siebe geftellt,

als er erfuhr, ba§ ©ie ju meinem #aufe gehören. 33e^

greifen ©ie jefct, mein iperr, in roeldje Verlegenheit ©ic
mid^ burd) %f)t tljörid&teö Sene^men üerfefct ^aben? Unb
id) mufete itjn Sfjretroegen um 93er5eil)ung bitten unb
iljm üerfpredjen, ba& ©ie nodfj fjeut mein £au§ Der*

laffen mürben."

„§at er baö üon 3$nen verlangt, ©eneral?"

,Jletn, tdjj felbft füllte mid& aerpflidjtet, ifym biefc

©enugt^uung ju geben, um ifjn jufriebenjufteUcn. SGBir

ftnb mit einanber fertig, mein &err — bort liegen trier

^rtebridfjöb'or unb brei ©ulben, bie fte nodfj t>on mir

ju befommen Ijaben; bie Seredfjnung liegt baneben.

!3dj werbe fogletdj ben ReBner baoon benadjridjtigen,

ba§ tdj oon morgen an Ijter im £ötel nid&t me|r für
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Sie auffomme. 3dj habe nur SIerger ünb Unatu-

nehmlichfeiten mit S^ncn gehabt — ic| empfehle midj)

Shnen."
3d) nahm baö ©elb, faf) flüchtig bie 33erechnung

burch, oerbeugte mich fühl oor bem ©eneral unb fagte

in möglichft fchneibenbem Xone:

„Sie irren fich, &err ©eneral, wenn Sic glauben,

bafj bie Angelegenheit bamit abgetfjan ift. SBenn Sie
mit bem 33aron UncmnefjmttdjfeUen Rotten, fo finb Sie

fetter baran fd^ulb : roie fommen Sie baju, biefem 33aron

gegenüber bie SBerantmortung für midE) ju übernehmen?
2Baö foH baö Ijetfeen, ,idf) gehöre Zfyvem £aufe an'?

3d) bin einfach ber Sehrer %\)xet Ätnber, nichts weiter,

unb fonft in Jeber &inftcht eine felbftftänbige Sßerfönlich*

feit. 3^ bin fünfunbjroanjig 3al)re alt, habe als 5tan;

bibat bie Unioerfität oerlaffen, bin @belmann unb ftehe

Stögen gegenüber burdfjauö unabhängig ba. 9lur bie &ocf)*

ad&tung, meldte idf) oor Sfyxzn 2$erbtenften habe, halt midj

in biefem Slugenblitfe ab, von ^mn eine ©rflärung

barüber ju verlangen, bafc Sie fich in meine Singelegens

heiten eingemifdf)t haben."

©er ©eneral mar ftarr t>or ©rftaunen, als er

meine SBorte uemahm.
„&ören Sie boch, er totU mich jum 2)ueU h^auö*

forbern!" fagte er ju bem SDlarquiö, ber laut auffaßte

unb mich baburch faft in SButh nerfefcte.

„Dem S3aron laffe ich baö jebenfatlö nicht fo hin*

gehen/' fuhr idf) faltblütig fort, „unb ba Sie, ©eneral,

bereits für mich bei ihm baö SBort ergriffen unb pdf)

baburch ju meinem SMitfd&ulbigen gemacht haben, fo

habe ich Wc <&1)xt, 3hnen iu selben, ba& idf) fpäteftenö

morgen früh &cn &ernt 33aron ganj formeQ um 2tuf*

flärung barüber bitten roerbe, weshalb er, ba er eö

boch mit mir ju thun hatte, fi<h an jemanb anberö ge*
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manbt hat, als ob id& fclbft nid^t im ©tanbe wäre, für
mich einzutreten."

6ö gcfdfjah, roaö idE) oorauögefefyen ^atte: ber ©e=
neral mürbe fd&recfenöbleidf), als er meine alberne S)ro*

Ijung aernahm.

„2Bie? ©te beabftd&tigen alfo, biefe unfelige ®e*
fdE)id&te nodjj fortjufefcen?" rief er mit fomifdjer 2tengft*

lidtfeit — „unb ©ie bebenfen gar nidf)t, toic mich ba&

bloftfteEen mufe? ©oH tdEj benn nrirfltdh ... mit einem

Sßort, foH idf), um meine SBürbe . . . unb auch bie

SGßürbe beö Saronö ju magren, bie Sßotijei ju £ülfe

rufen? ©oll ich ©ie arretiren unb als ©fanbatmad&er

auöroetfen laffen?"

6r mar aufcer fich t)or Slerger, aber fein Slerger

mürbe noch burdh feine 9lngft übertroffen.

„SBtorten ©ie iebenfattö, bis ber ©fanbal ba ift,

©eneral," t>erfe$te idfj ruhig, „eher wirb man mich faum
arretiren bürfen. beunruhigen ©ie ftdjj Übrigend nid&t

unnüfcer SBeife: ich fjoffe mit bem £errn 33aron in

aller SRulje, ohne jeben ©fanbal fertig ju werben/'

„3(4, laffen ©ie es boch ganj, Sllejrei Sroano*

nritfdf)!" rief ber ©eneral, ben meine ftnftcre SWiene

erfdjrecfte, inbem er auf einmal ju bitten anfing unb
fogar meine £änbe fa&te. „35enfen ©ie nur, maß ba^

raus werben fann, meldte Unannehmttdfjfeiten für midh

entfielen fönnen! 3$ mu& ^ier fo feljr auf meinen SRuf

achten, namentlich Jefct . . . D, ©ie mijfen nicht . . .

©ie fennen meine ^Bcr^ältniffe nidf)t! . . . 3$ nrill ©ie
ja nrieber aufnehmen, wenn mir von §kx fortgeben,

aber iefct mu& idf) barauf SRüdfic^t nehmen . . . 9hm,
mit einem SBort, fronen ©ie mich, 2tlejei Sroanowitfch!"

fd)lo6 er in ganj oerjmeifeltem £one.

3ch begriff fogleich, bafc ber ©eneral, alö er üon

feinem „Stufe" fpradf), nicht ben gewöhnlichen „9iuf

'
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meinte, in roeldjen pdf) bie SHuffen im Sluölanbe gern

ju fefcen fudf)en, inbem fte eine geroiffe üornef)tne Spanier

annehmen, ber fte ftdf) überall, in ben £6telö, auf ben

^ßromenaben, im @ifenbaf)ncoup6 fnecijttfdE) unterorbnen.

Offenbar ftanben für ben ©eneral ganj befonbere 2)inge

auf bem Spiele, roenn er fief) fogar baju fjerabltei,

mir gegenüber einen bittenben SEon anjufdjlagen. 3dj

liefe midt) rühren unb oerfiefjcrte if)tn, inbem idf) mid)

ber Xfyüx juroanbte, bafc er mdjtö ju befürchten brause,

unb ba& alles in 9tuf)e erlebigt werben mürbe. @ö lag

mir übrigens gar nidfjt fo tue! baran, ben ©eneral ju

beleibigen: tdf) fjatte es melmefjr auf ^ßolina abgefe^en,

bie mid) fo fd)mäf)ltdf) betyanbelt unb ju all biefen

2Ubern!)etten ben 9lnlafc gegeben fjatte. 3>dE) wollte es

erjrotngen, bafe fte felbft mtdf) barum bäte, in meinem

^Beginnen einhalten. 3>a, idf) mollte iljr jeigen, bafe

xä) burd&aus fein fo einfältiger SEropf mar, roie if)r

t)ielIeidE)t ffeinen mochte, unb bafc idf) es jebenfaDö nid)t

fcfjroeigenb l)injune^men gebadete, wenn midfj. ber erfte

befte Saron mit bem ©pajierftocf prügelte. 3idf) wollte

tnidf) einmal über fie alle luftig madEjen unb als „ganjer

Jterl" baftefjen. 33ielleidf)t erfdfjrtdft audj fie, roie ibr

©tiefuater, vor bem „©ftmbal" unb bittet midf), fte

nidf)t ju lompromittiren. -Nun, unb tljut fie es nid&t,

bann foH fte midf) wenigftens einmal oon anberer ©eite

fennen lernen . . .

2IlS idf) bie treppe hinaufging, traf idf) unfere

SBärterin unb Ijörte von i^r, ba| üJlarja gtlippowna,

bie Sdfjwefter beS ©enerals, mit bem Slbenbjuge ganj

allein nad) Äarlsbab ju iljrer ßouftne abgereift fei.

®iefe -Jiadfjridfjt überrafdfjte midf) ein wenig; idf) t>er-

mutete fogleicf), bafc 3Jlabemoifette Slandfje baljinterftedfe,

unb bafc mir in ben nädEjften £agen ein mistiges 6r*

eignifc ju erwarten ^aben mürben. 35ie SBärterin fügte
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nod) Ijinju, bag SJtarja gitipponma längft bic 2lbjtdjt

gehabt l>abe, uns ju perlaffen, unb baß oor jroei £agen
jttnfd&en ityv unb bcm ©enerat eine jicmlidj fyefttge 2lu3*

einanberfefcung ftattgefunben ^abc * • .

VI.

pt borgen rief idf) ben Seltner unb beauf*^ fragte fyn, wir oon nun an meine 9taijmmg

befonberö auöjuftetten. SDtein 3imrocr$en war fo billig,

baß xä) cö immerhin nod) eine 3cit fang behalten fonnte.

3d) befaß im ©anjen fedjjeljn griebridfjSb'or, mit biefen

roottte idf). mein Olücf begrünben . . . aJierfroürbig, ity

l)abe nod) gar nidjjt gewonnen, unb bodj benfe, empftnbe

unb benehme idE) mid) ganj fo, als ob td) bereits ein

reidjer ÜBann märe.

@s mar noef) iiemtief) frül) am 9)torgen, ate iä)

midf) aufmachte, um midf) in baß nahegelegene £6tel

b'3lngleterre ju SDtr. äftteg ju begeben, ^ßlöglid^ öffnete

fidf) bie Xf)üv meines 3^merd# unb ju meinem größten

©rftaunen trat 3Rarqui§ SDegrier bei mir ein. <fö mar
baö erfte 3M, baß er midf) feines Sefudfjeö mürbigte.

S3ei ben geringen ©gmpatfjien, bie jnufd&en uns beiben

f)errfdf)ten, erriet!) id& fofort, baß er etroaö 33efonbere3

im ©dfjilbe führen müffe.

@r begrüßte midf) feljr liebenömürbig, fagte mir
ein überflüfftges ftomptiment über mein 3tmmer un&
fragte, ba er midf) mit bem £ute in ber &anb falj, ob

id^ fd)on fo jeitig promeniren ginge. 21(8 er fjörte, ba&
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id) mit 9Jlr. 2lftleq über eine Angelegenheit ju fpredEien

Ijätte, madfjte er ein fmftereö ©efid&t.

3)egrier mar rote alle ^rattjofen, ba§ Reifet: Reiter

unb tiebenöroürbig, roenn bie 9totf)toenbigfeit ober fein

SSort^eil £eiterfett unb Siebenöroürbigfeit verlangte;

fonft war er ber langrocitigfte SDlenfdf), ben man fidE)

nur oorftellen fann. ein granjofe ift feiten t)on 9iatur

liebensitmrbig, feine Siebenönmrbigfeit i)at immer ettoa§

ßrjroungeneö, S3credfjnete§. ©r fann roeber naiv, noch

originell ober felbft harmlos poetifdj) fein unb nrirb fo-

gleidE) lächerlich, wenn er ben 93erfudf) macht, e§ ju fein.

3lllcö an iljm befielt aus äußerlich angenommenen, rer*

brausten formen. S)aö 2ßefen beö granjofen ift bie

fpiejjbürgerlichfte, fleinlichfte, geroöhnlichfte 2llltäglic^feit,

er ift mit einem 2Sorte, bas langroeiligfte ®efd)öpf in

ber SBelt. 9lur unerfahrene Neulinge, ju benen cor

allem unfere ruffifcfjen SCamen gehören, oermag er in

@ntjücfen jU oerfe&en. Seber anbere Sterbliche mit

etwas gefunbem 9Ölenfd)enoerftanb bemerft fogleidh biefen

abfd)eulid)en 3°Pf/ ^efe jjdfönfielte Siebenötoürbigfeit

unb 9)tunterfeit beö Salons unb finbet fie unaus*

ftepc^.

„3d) fomme mit einem befonberen auftrage/' be*

gann er in augleid) beftimmtem unb höflichem £one —
„ber ©enerat tyat midi) erfucht mit 3hnen wegen bes

geftrigen Vorfalls ju reben . . . 3d) fyabc geftern nicht

redf)t oerftanben, um maß eö ftd) ^anbelle, ich bin bes

91uffifdjen nur roenig mädfjtig . . ber ©enerat f)at

mir erft nachträglich erzählt . .
."

„Sie möchten ben Vermittler fpieten," begann ich

fdjroff; „eö fdjeint faft, als ob Sie fidf) fdjon als

9Kitglieb biefer $amtlie betrachteten unb gern oerf)üten

möchten, bafc ich biefelbe ^ompromittire', wie ber

©eneral fid) ausbrüdt."
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@r tnerfte fogletdj), bafe id& i^m irgcnb eine

2leuf$erung über feine 33ejiel)ungen 5U betn ©eneral

entlodfen wollte unb traf banaef) feine SDla&regeln.

„Der ©eneral ift mein ©efd£)äftsfreunb," fagte er

troefen, „au&erbem liegen aüerbings gewiffe befonbere

33erf)ältniffe aor, bie es tym münfd()enSwert& erfd&einen

laffen, baf$ er jefet in fold&e Slffärcn, wie bic von
3f)nen in ©cene gefegte, nid&t aerwicfelt wirb, 3$ fotl

©te, mit einem SBorte, barum erfud^en, ba& Sie alles

auf ftd^ berufen (äffen, unb idf) fann 3tönen bafür bie

3ufage machen, bag 3#r &auslel)rergel)alt weiterlaufen

wirb unb Sie, fobalb es irgenb angebt, 3^e ©teile

wteberbefommen werben."

9itd)t otjne ©dfjabenfreube fegte icf} bem ÜRarquiö

meinen ©tanbpunft auSemanbcr. 3dfj mieberfjolte tljm,

was id(j bereits am &age Dörfer bem ©eneral gefagt

^atte, unb beftanb ^artnäefig barauf, bafe idf) oon bem
Saron ©enugt^uung erhalten müffe. @s bereitete mir
ein befonberes Vergnügen, ju feljen, wie biefer form*

gewanbte £err jeben Slugenblicf nal)e baran mar, aus
ber £aut ju fahren, unb jwar wegen eines „outchitel",

ber in feinen Slugen bod^ weniger als eine SWutl war.

„2lber idj bitte ©ie, SJtonfteur SKlejis," rief er

ganj erregt, „liegt S^nen wirflief) fo triel baran, bem
©eneral Unannehmlichkeiten ju bereiten?"

„Unannehmlichkeiten? 3$ wü&te nid&t, was für
Unannehmlichkeiten für if>n barin befielen fönnen, bafc

id) einem ©ritten gegenüber mein 9tedf)t wahre!"

,,9tun benn, fo ^oren ©ie," braute er enblidj

heroor, inbem er mit aRühe feinen Unwillen barüber

üerbarg, bafc idj) ihn bodf) noch jum preisgeben feiner

©e^eimniffe gejwungen hatte — ,,©ie fennen SDtabemoi;

feile be ßomtnges?"

„Das f)etf}t, 9)?abemoifetle Stande?"
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„3hm, meinetwegen, SPtabemoifette Sland&e be

(SomingeS. Sie ^oben t>ieQeid^t bemerft, ba& ber

©eneral in fic oerliebt ift, unb idf) fann 3^nen oer*

ratzen, bafe bie Jfcrmäljlung wafjrfd(jetnlid& nod& fcier in

9toulettenburg ftattfinben wirb. Unb nun oergegem

wärtigen ©ie ftd), ba& auf einmal ein ©fanbal ent*

ftefjt, eine peinlid&e ©efc^id&te . .
."

„3$ wüßte nidf)t, was bicfer ©fanbal mit ber

93ermäljlung beS ©enerals ju t^un Ijaben foHte . . .

2llfo wirfliif) eine 33ermäf)Iung? Unb fein Sflenfclj im

&aufe Ijat bisher etwas batwn gewu&t!"

„Slllerbings, man jögerte nod&, es werben 9la^
richten aus 9tufjlanb erwartet ..."

„211), iä) oerftef)e, bie ,baboulinka'!" rief id)

fpöttifd) ladfjenb.

©egrier warf mir einen wüt^enben 33licf ju.

„Jlun, jur ©ad&e!" fuf)r er mit einer heftigen S3e*

megung fort. „SDlan rennet, mit einem SBorte, auf

Sfyren £aft, auf 3täre angeborene Siebenswürbigfeit . .

.

auf 3f)re ©efüfjle für biefe gamüie, in ber ©ie fo

UebeDoU aufgenommen unb wie ein SBerwanbter be-

Ijanbelt würben ..."

„Unb tum ber xä) geftern an bie Suft gefefct würbe,

§a, $a, §a\ 2)aS fommt mir gerabe fo oor, als ob mir

jemanb fagte: ,©ie§ft S)u, idf) will S)id^ gar nid^t an

ben D^ren fRütteln, aber um ber Seute willen muß iä)

eö boä) tfjun!' . . . 3ft es nicfjt genau baffelbe, wie?"

,,©ie wollen ftd) alfo audj burdf) Sitten nid^t er*

meinen laffen?" braufte er ^ifeig auf. „6in 3Rilcpart

wie ©ie will ben SBaron SGSurmer^elm jum 3roeifampf

^erausforbern? Unb ©ie glauben, ber S3aron würbe

©ie nid&t ofjne weiteres burdfc feine Safeien bie Stoppe

hinunterwerfen laffen?"

„2BaS er mit mir anfangen würbe, fann idfj nidfjt
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wiffen," entgegnete ich ruhig, „jebenfalte aber roeijs ich,

bafe er meinen greunb SDtr. 2lftler) , ben 33erroanbten

eines engltfcfjen 2orb, ni<f)t in biefer SBeife 6ef)anbeln

mirb, ohne ftch großen 33ertegenheiten auSjufefcen. 3dj

gef>e jefet fogleich ju 3Jir. 2lftter>, um ihn ju bitten, bafe

er meine Angelegenheit mit bem 33aron in Drbnung
bringe."

S)er granjofe mar ganj beftürjt burd) biefe 6r^

Öffnung, bie allerbingö jiemlid) roahrfcheinlid) flang.

„2Bof)lan benn," fagte er enblicf) in ganj üer~

änbertem £one, mä^renb er offenbar mit fuf) felbft

fämpfte — „id) fefje, bafe Sie um jeben $reiö bei

Stirer 2lbftcht beharren rcollen. $ch habe mtdE) jcfct

nod^ JtDeiten Auftraget ju entlebigen: fytv finb ein

paar 3eilen für ©ie, auf bie ich Slntroort bringen foll."

9JHt biefen SBorten jog er ein jufammengefalteteö

unb üerfiegelteö Statt Rapier aus ber £afcf)e unb reichte

mir baffelbe.

3$ erfannte ^olina'ö £anbfdf)rift. Sie fdf)rieb:

,,©s fcheint, ba§ Sie bie Slbftcht haben, bie geftrige

9Iffäre ganj überflüffiger SBeife aufjubaufchen. ©ö märe
einfach ^finbifcf), raenn ©ie 3hrem Sterger auf biefe SBeife

Suft machen wollten, ©ö liegen befonbere Umftänbe
cor, bie id) 3hnen trfetteid&t fpäter einmal mitteilen

merbe. Pehmen ©ie boef) SSernunft an unb laffen ©ie
biefe Dummheiten. 3$ brauche ©ie, unb ©ie felbft

haben oerfprocfjen, mir ju gehörten. S)enfen ©ie an
ben ©chlangenberg! 3$ bitte ©ie, artig ju fein —
nötigenfalls befehle ich & 3hnen - 3hre

P. S. SBcifh ©ie mir noch *>on geftern her böfc

finb, bann bitte ich ©ie um SSerjeihung."

6s mar mir, als ob alles t>or meinen 2lugen fid>

im Sreife breite , als ich bitfc 3e^en Siefen hatte,

ättetne Sippen erbleichten, unb ein gröfieln überlief
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mid). 2)cr §ranjofe ftellte fid), als ob er meine

regung nid^t bemerfte, unb fah mit geheuchelter ©leuh*
gültigfeit jur 6eite. @s märe mir lieber gewefen, wenn
er laut über mich gelabt hätte.

„®ut," antwortete ich, „fagen 8te, baß 3ftabe*

moifelle fich beruhigen möge. 2Iber erlauben ©ie mir

eine Srage," fügte ich mü fc^arfer 33etonung hwju —
„roeshalb h°^en ©ic mir biefen 3?ttd erft je|t über*

geben? 3hr ©efchwäfc märe bann überflüfftg gewefen,

unb mir mären längft mit ber ©acfje im deinen."

„D, ich mußte nicht, was in bem Schreiben fteht,"

log SWr. 3)egrier.

„Sagen Sie lieber, man hat Sfynzn befohlen, juoor

alle anberu SDHttel ju oerfuchen unb erft julefct ben

33rief ins treffen ju führen. So ift es bod), nicht

mahr, SMonfieur 2)egrier?"

„Vielleicht/' erroiberte er jurüdhaltenb, inbem er

mich mit einem eigentümlichen 33lide anfaf).

3ch nahm meinen £ut; er niefte mit bem Äopfe
unb ging cor mir hinaus. 6s fcf)ten mir, als ob um
feine Sippen ein ironifdjeS Sächeln fchmebte. Natürlich,

roie mar es auch etnbers möglich!

„2Barf, granjofe," badete idfj, als ich bie treppe

hinunterging, „mir merben mit einanber noch abredjnen !"

3>d) hatte mid) uon meiner Ueberrafchung über

Sßolina'S QtiUn nod) nid)t erholt, als ich ins $reie

hinaustrat. ®rft in ber frifdjen Suft mürben meine

©ebanfen flarer, unb ich fah oor aDem 9ani beutlich

jmet 3)inge: erftens, baß ber finbifdfje Streif, ben ich

geftern ausgeführt hatte, aus irgenb welchen ©rünben

für unfere &errfchaften eine ganj befonbere 93ebeutung

ju haben fchien, unb jweitens, baß biefer $ranjofe tnU

fchieben einen ungewöhnlichen @influß auf $olina hoben

mußte, ©in SBort genügte, unb fie that alles, was er
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oerlangte — fte fdjrieb fogar an midj 33riefe unb bat

mid) um 33erjetyung. 3^re 33ejiel)ungen ju btefem

3)egrier finb oon Slnfang an rätf)fel|aft geroefen. 3n
lefcter 3e^ fwißcfc festen es mir, als ob fte Sßiberrotllen

unb SSeradjtung gegen i§n cmpfänbe, unb roas if)n be*

trifft, fo bel)anbelt er fte einfach gtob unb unljöflidf).

3d() l)abe bas feljr roofjl bemerft. 33on üjrer Abneigung

gegen tfjn l>at mir Sßolina felber gefproefcen, wie fte mir

überhaupt bisweilen ganj merfroürbige 35ingc anoers

traut. 3ebenfalls ift baö eine flar: er Ijat fte in feiner

©eroalt, unb fte ift bemüht, ftdj feiner geffeln ju ent*

lebigen.

Sluf ber „?ßromenabe", roie man l)ier eine Stafta*

nienaltee ju bejeid&nen pflegt, traf idE) meinen ©nglänber.

„D, o!" begann er, als er midfj erblicfte, „ic| raollte

foeben ju 3fynen fommen. ©ie haben ftd^ alfo oon bem
©eneral getrennt?"

„SBofjer roiffen Sie baö?" fragte id& betroffen —
„ift benn baö fd&on ein offenes ©ef)eimni&?"

„D, burdjauS ni$t, idj habe es fo unter ber

#anb erfahren. SBo^in roerben 6ie fidf) jefct begeben?

3>df) wollte 6ie nod) einmal feljen, tdfj fyabt ©ie gern."

„Sie ftnb ein prächtiger SJienfdf), Sötr. Slftleij,"

fagte ich, noch ganj oerrounbert barüber, bafc er bereits

oon meiner 9luSetnanberfefeung mit bem ©eneral unter*

rietet mar, „unb ba ich noch feinen Äaffee getrunfen

habe, unb ber 3^rigc im £ötel oermuthlich jiemltdj

fd)ledf)t geroefen ift, fo roollen roir jufammen nach bem
Sturhaufe geilen — bort roollen roir einanber bei einer

Safte Äaffee unb einer Gtgarre alles erjä^len. (Sinoer*

ftanben?"

9ftr. Slftlcg roittigte ein, unb roir begaben uns nad)

bem neben ben ©pielfälen beftnblid^en 6af6. 2Bir

nahmen Sßlafc, id& jünbete mir eine ßigarrette an unb
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blicfte aJlr. 3lftlet), ber feinerfeits ganj OE)r mar, er*

martuugSüoIl ins ©eficfjt.

SDie 9Baf)t^ett ju fagen, raupte icl) nid^t redE)t, roas

mir beibcn uns eigentlich erjagen foltten. ^ebenfalls

mar es mir lebigtieb barum ju tfjun, von ifjm etroas

ju erfahren. (Statt tyn jebodj, tuie es meine 2lbfid&t

mar, gehörig ausjuforfdfjen — benn idf) mar überzeugt,

baft er aus irgenb einer verborgenen Quelle über bie

(Scljeimniffe unfereS Kaufes üollfommen unterrichtet mar— begann tdj auf einmal unroiHfürlidf) von ^ßolina unb

meinen ©mpfinbungen für fie ju reben unb Ijatte i£>n

in einem f)albftünbigen, faft ununterbrodfjenen &er§ens*

ergufc in bie ge^eimften galten meines Innern bliefen

laffen. @s mar baS erfte SJlal, bafc idE) meinen ©efü^len

einem anbern gegenüber 2lusbrucf geben fonnte, unb \ä)

benufcte mit einer 2lrt SBoUuft bie ©etegenbeit, über

baS, roas midt) voU unb ganj erfüllte, nad) §erjenSluft

ju fdEjroafcen. 3dE) fronte $olina nid>t im geringften,

nannte fie ein finnlidjeS, von üerjeljrenben Seibenfhaften

befyerrfcfjteS ©efdf)öpf unb oerbarg audf) bie 93ermutl)ung

nidjt, meldte icf) über ifjre 33ejief)ungen ju 3)egrier

hatte. SJlr. Slftleg, ber bisher in faft unueränberter

Haltung unb mit unerfd£)ütterlid)er 9lul)c meinen albernen

2Bortfd)roaH angehört hatte, runjelte an biefer ©teile

meiner Siebe bie ©tirn unb ttries mich in feiner furäen,

jiemlid) rücfficbtslofen 5Beife jurec^t.

„SBiffen ©ie über 9Ktf$ $olina unb ben 9Jtarquis

etroas SeftimmteS?" fragte er, „ober liegen ©ie nur

einen 93erbad£)t?"

3dj) mu&te jugeben, ba& meine Behauptungen auf

jiemlicf) fcf)roadjcn ©runblagcn beruhten.

„2)ann ift es ni<f)t gentlemanlike t>on 3^nen, ber*

artige ©ebanfen au§5ufpred^en ober benfelben überhaupt

9iaum }u geben."

5
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@r fyattt bicfe 2Borte nicht ohne ©ereijtfjett ge=

fprodfjen. 3>ch fah, ba& er entroeber felbft über bas

. eigenartige 93erl)ältni6 Sßotmaö ju ©egrier unb ben @in=

flufc, meldten berfelbe auf fte ausübte, nichts raupte, ,

ober nichts barüber äußern wollte. Um ifjn nicht ju

erjürnen unb meine 9leugierbe toenigftens in einigen

anbern fünften ju befriebigen, lenfte tdE) baS ©efprad^

auf meine 2lffärc mit bem 23aron unb bie unerflärlidje

Aufregung, meldte biefetbe im £aufe bes ©enerals hcr5

oorgebradjt hatte. 3U meinem nid^t geringen ©rftaunen

mar 9Jtr. 2Iftlet) mit allen ©t^elfjeiten ber Angelegenheit

oertraut. 33on roem fonnte er nriffen, roas jtoifchcn

mir unb bem ©eneral am 9lbenb oorljer oorgegangen?

2Bie fonnte er jefet, um jefjn Uljr bes 3Jlorgens, bereits

fo ausführliche Nachrichten haben?

„Sie ^ben bie ©efdjtchte oon 2tti& ^Sotina er*

fahren!" platte ich auf einmal heraus, ohne baS ©efühl
ber ©ifcrfudjt, toetdEjes mich plöfclich ergriffen ^attc, ju

oerbergen.

3Jtr. Slftlerj fah mich m^ e^ncm 23licfc an, ber mir
jebe 6inmifd)ung in feine perfönlichen Angelegenheiten,

jebe 33erquicfung berfelben mit meinen eigenen Snter*

effen aufs ftrcngfte ju oerbieten fdfjien. 3$ fah in

biefem SDtoment in ihm ben ©nglänber, ber jebes unbe*

rufene Einbringen in ben Kreis feiner inbioibuellen

SSertjältniffe nachbrüeflich jurüdftoeift.

„6ie h^ben fein Stecht, berartige fragen 5U tljun,"

fagte er in jurechttoeifenbem £one. „SBenn Sie etroas

über bie ,befonberen Umftänbe' erfahren wollen, bie ben

©eneral ju feinem 33erf)oltcn gegen 6ie beftimmen, fo

fann idh 3hnen einige Slufflärung geben, ©s ^anbelt

fidh um alte ©rinnerungen ber 3JtabemoifelIe blanche,

bie man nicht gern nrieber aufleben laffen möchte."

©nblich h°& fufc meinen Augen ber Schleier,
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ber bicfeS frcmäöftfcfye ©cfinbcl bisher für micf)

mit bcm 9ttmbuS bes ©eljcimmffes umgeben fjatte.

„2lrmer ©eneral!" badete idj, roäfjrenb üJtr. 2Iftlet) fid^

in feiner troefenen 2Beife feines 33eridf)tes entlebigtc ; unb
id) fyatte in ber 2^at eine 2lnroanblung oon Sftitleib

mit biefem unglüdliefen Sd^roäd)ting, ber miä) geftern

faft roie feinen 33cbienten beljanbelt fjatte.

$olgcnbcS waren bie inlereffantcn 22)atfadjjen, bie

ÜBr. 3lftler> mir mitteilte:

ÜKabemoifcIIe 33IancI)e mar nid&t jum erfien üMc
in Stoulettenburg — fdjon t>or brei Sauren fjattc SDJr.

2CftIer) fte in biefem Sabcorte getroffen, ©ie fyiefc ba*

mals nod) uid£)t SRabetnoifelle Slandje be Gominges,

audE) eine 9Jtobamc be EomingcS unb ein 3JtarquiS SDe*

grier — ber übrigens nad) 9Dtr. 2tftterjö 9Jleinung roeber

SJiarquiS war, nodf) SDegricr f)ie& — befanben fidf) ju

jener 3e^ ™fy in tf)rer Umgebung. SJlabemoifcllc

ölandfje f)iefj bamals 2JiabemotfeUc Sclma unb crfdjien

auf ber Silbflädfje juerft mit einem itatienifdjen dürften

93arberini ober fo äfjnltd), ber mit golbenen SHingen

unb Srillantnabeln gefd)mücft auftrat, eine prächtige

©quipage fjielt unb 3flabemoifelIe Selma nad^ 33cliebcn

im Trente et quarante verlieren tiefe, biß er eines

frönen Borgens mit £inter(affung ganj beträcf)tlid&er

Sd^ulben aus Stoulettenburg oerfcfyroanb. aJlabemoifcUe

Selma mar untröftüdE), fie jerrife if>re Äleiber, jerflcifd^te

ftd) mit tyren rofigen Nägeln bas ©eftd)t unb mürbe

in biefer Situation oon i^rem 3^^^niad)barn, einem

polnifdfjen ©rafen (alle ^ßolen fxnb im 2luSlanbe ©rafen)

gefefjen, ber es fogleid) auf ftd) nafjm, fie ju tröften

unb eine 3eWan9 i§r S3cfdE)üßcr an i^rer ©eite er*

fcfjien. S)er ©raf üerfdjroanb unter äf)nlid)en UmftSnben

roie ber Italiener, ajJabemoifeHc Selma f)attc jeboef)

if)rc £afcöen aus ben feinigen gefüllt unb fonnte einige

5*
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£age bcm Spiele, bas tfjr jur Seibcnfcfjaft geworben

war, nadf) £erjensluft fröf)nen. Sie war im £anbutm
bre^en eine jener Spielerinnen oon Sßrofeffton geworben,

bie bem ©lüde, wenn es i^nen ntdf)t redf)t l)olb ift, mit

allen i^nen ju ©ebote fteljenben äJlittetn nadfouljetfen

wiffen, bie, fo lange fte £aufenbfrancsbitlets ju wed&feln

Ijaben, am Spieltifclje gebulbet werben unb, fobalb fte

blanf ftnb, ol)ne weiteres vor bie 2t)ür gefegt werben.

2ludf) SRabemoifeUe Selma, bie noef) ju ben Peulingen

im Spiele iäfjlte, fjatte eines frönen £ageS ifiren legten

©ulben t>erfpielt. Sie faf) ftd) im Äreife um unb er*

blidtte ben SSaron Sßurmerljelm, ben fte mit einem oiel*

fagenben Sadfjeln erfudf)te, für fie jel;n Souisb'or auf

9lott) ju fegen. Sie ^atte ttyre SKedfjnung \eboä) ofyne

bie $rau Saronin gemadfjt, bie plögltd) neben i^rem

ganj inbignirten ©atten auftaud&te unb mit ber feefen

sjkrfon furjen ^rojefs machte. ÜWabemoifeDe Selma
würbe nodf) an bemfelben 3lbenb mit &ilfe ber Sßolijei

aus SRoulettenburg abgehoben unb fuljr mit einem

greunbe bes 3Jtr. 2lftlet>, von bem biefer alle feine 9tafy

rieten fjatte, gerabenwegs ncuS) Spa, wo fte if)r ©lücf

twn neuem oerfud&te. ÜKit ber fyit war fie bann aller*

bings flüger geworben: fie fpielte nidjt mef)r felbft an
ber Roulette, fonbern jog es oor, mit ben Spielern

Setfjgefdfjäfte ju mad&en, bie ftcfjercr unb gewinnbringenber

"waren, als bas Spiel. SDeS ©cnerals beburfte fte, um,
wie SDlr. Slftleg meinte, burdf) eine SBerbinbung mit iljm

iljr 9tcnomm6 ju erl)öf)en unb berartigen Unanncljm*

lidf)fetten, wie tyre 9lusmeifung oor brei Sauren, joon

Dortigerem oorjubeugen. 2BaS SDegrier anlangte, fo war
er oermutfjlidj if)r Sompagnon unb S3crat^er.

„Sie fönnen ftd& benfen," fdjlofe 3Kr. Slftler) feine

9)littl)eilungen, „wie unangenehm es 3Jlabemoifet(e be

ßominges fein müfjte, wenn tfjr 9iame ober ber SHame
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beö ©enerals jegt in trgenb einer Sfanbalgefd)id)te ge*

nannt würbe — Jefet, ba ganj Stoutettenburg fiel) baran

geroöf)nt f)at, fie an ber Seite bes ©enerals unb ber

2Ri& $olina ju fefjen. @S märe für immer vorbei mit

bem ^ßreftige unb mit ben einträglichen ©efdfjäften."

„2lbfdf)eulidfjeS ©eftnbel!" rief idf) ganj empört aus.

„Unb von all biefen SDingen tjaben Sie roeber mir,

nodjj bem ©eneral, nod) 9JH& ^ßolina ein SBort gefagt?

Unb Sie fonnten es mitanfefjen, bag 9Wi6 Sßolina mit

biefer ©reatur ftdE) öffentlich 9lrm in 3lrm jeigte?"

„3f)ncn t)abe idE) besfjalb nidfjts gefagt, tveil Sie

bod) nidfjts babei Ratten tfmn fönnen. SBoju follte id&

mtd) etnmifdfjen? 2)er ©eneral tveife mafjrfdjeinltdjj nodj)

mef)r von SKabemoifeHe S3landE)e als idf), unb bodf) trögt

er fein 93ebenfen, an i^rer Seite ju erfd&emen unb

ifjren SScrfc^r mit 9JHfj $olina jujulaffen. 2)er

©eneral ift nadf) meiner 2lnftdf)t einfad^ ein verlorener

üJienfd)."

iefet ift es mir flar, bafe audf) SJtife $olina

von allem unterrichtet ift. ©s ift biefer granjofe mit

feinem unfeligen ©influfc, ber fte baju jtvingt, mit 2Wabe=

moifeBe 33landf)e ju verfefyren. Unb bod) ftretubt fie

fidt) gegen biefen ©influjj, unb bod) fyat fte midj) auf

biefen 33aron SBurmerfjelm geljeßt, o^ne ju berüdft^

tigen, ivaS für biefe franjöftfdje Sippfcfjaft barauS ent*

flehen fonnte . . . D, biefe SBeiber! 9llle mit einanber

jtnb fte.efjrlofe Sflavenfeelen! 3dE) bin überjeugt, bajs

fie ftd) biefem Schürfen, ber fie jefct fo nieberträd&ttg

beljanbelt, ohne Sebenfen an ben £als werfen wirb, fo*

balb nur bie „baboulinka" bie 3lugen gefd^Ioffen unb

ihr ein paar Stoufenb SRubel ^interlaffen hat."

„Sie irren ftdfj vielleicht in 3JUf$ $ßoltna," ent*

gegnete 3Rr. 2lftlet), ,,td) glaube nicht, bag es biefer

granjofe allein ift, ber fte bei ihrem Stiefvater jurücf*
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I)ält. Sie Ijat fjier ©efd&wifter, bie tl)r anvertraut

ftnb unb of)ne tljrc §ürforge twllftänbtg Derlaffen wären."

3d& blicEtc 5Wr. 9lfttei) forfd)cnb inö ©efid&t unb

füllte midE) ein wenig bekämt burdf) feine einfachen,

wohlgemeinten SBortc. 2ßir Ratten wäfjrenb unfereö

©efprädfjeö baö 6af6 üerlaffen unb waren bereits in ber

5Räl;e unfereö Quartiers angefommen. 9tadE)benflicIj

fdfjritt idf) neben bem ©nglänbcr einher unb überlegte,

bafj er bodf) wofyl über ^ßolina geregter geurtf)eilt f)abe

wie idf), als pUmlief) eine weibliche Stimme vom &ötel

I)cr meinen tarnen rief:

„SUejej 3wanowttfdf)! 2Heje{ 3wanowttfd&!"

3>dE) wanbte midE) nadE)* ber Sftidfjtung um, aus wel=

djer biefer SRuf erfdfjoll, unb erbltcfte in einem von smet

ßoljnbtenern getragenen Scffcl eine alte SDame, bie unö

lebhaft mit bem £afd)entudf)c juminfte.

„Slleyej ^wanowitfef)! 9Ileyej[ Swanowüfdfj! D ©Ott,

ift bas ein SEölpel!" fdjrie bic Unbefanntc nodf) lauter

über ben $la| t)or bem §ötel t)in.

„2Bcr fann baö fein?" fragte idE) ganj oerbufct

OJlr. 2lftlei).

,,3df) weift es nidfjt," antwortete er, „Dermutfyltdf)

eine 5Wuffin, wenn fic ruffifdf) fprid&t."

2Bir eilten rafdE) auf bie ^erraffe ju, idf) lief bic

Stufen ju berfelben empor unb blieb plöfclidE) flarr vov

©rftaunen fteljen: oox mir faft niemanb anberS, als —
bie „baboulinka" ! . .
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vn.

fn ber %f)at, ba fa& ftc leibhaftig in ihrem

Sragftuhl auf ber SEerraffe, umgeben gon

©ienern unb Wienerinnen, von Kellnern unb Ober*

fellnern, bic ftch um bie SBette bemühten, bie mit fo

meiern Särm, fo Bielen Äoffern unb £afd)en unb fogar

mit eigener 3)icnerfd)aft erfchienene „fyoty grembe"
ihrer ©rgebenljcit ju oerfuhern. 3a, baö mar fie felbft,

bie tyerrifd&e, reiche, fünfunbftebjigiährige 2lntoniba

SBafftlicrona Xarafferoitfd)eroa, bie allgewaltige 2Jloß!auer

SBojarin, bie „baboulinka", beretmegen fo tuele £eles

gramme fym unb ^er geflogen roaren, bie einmal ftarb

unb bann mieber nicht ftarb, unb bie nun plöfclich in

hödtft eigener Sßerfon unter unö erfdjienen mar, roie

ber Sd)nee im ©ommer. Srofc ihrer feit fünf Sauren
gelähmten Seine mar fie boch gefommen, im SCragfeffel

ftroar, aber fjifcig unb ftreitfüchtig roie immer, laut

fdjreienb unb bcfeljlenb, felbftjufrieben bis jum äufeerften,

mit aller SBelt anbinbenb, ferjengerabe in ihrem ftranfen*

ftuhl fifcenb — nun, mit einem Sßortc, ganj genau fo,

roie ich fie bie jroei ober brei 2M bisher gefejjen hatte,

feit id) bie &auslehrerftelle bei ben Äinbern bed ©ene-

ralö angetreten hatte. 3<h ftanb üor ihr noch ganj

faffungöloö, unbeweglich roie eine üJlarmorfaule — unb

fie ^atte mich mit i^tren Sud&ßaugen bereits auf hunbert

Stritte erfannt unb bei meinem 93or* unb Katers*

namen angerufen, ben ftc nur einmal gehört hatte, um
ihn für immer ju behalten. „Unb bie roollte man
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beerben, bie mahnte man tobt unb begraben!" fuljr es

mir unroillfürltdE) burd) ben ©inn — „ftc wirb uns

alle unb bas ganje £ötel überleben! 2lcf) bu mein ©ott,

wie wirb es nun unferen £errfdf)aften gelten, roas wirb

ber arme ©eneral baju fagen! Das ganje &ötel wirb

fte auf ben Äopf ftellen!"

„JJun, roaS ftetyft Du benn ba oor mir, 93äter*

d(jen? 2BaS glofceft Du mid) fo an?" fuf)r fie ofjne Um*
[tänbe auf mid) los. „ßannft Dtdf) nid&t oerbeugen, mid&

nid&t begrüben, f)e? 33ift roofjl ftolj geworben, nrillft mic§

nicf)t fennen, roas? Dber oieHeid^t erfennt er mict) gar

nidf)t! Denfe SDtr nur, ^otapgtfcb," roanbte fie fieb an

tyren alten, ergrauten Liener, ber fie auf ber Steife be=

gleitet l^atte unb nun im graef, mit meinem $alStudE)

unb rofiger ©läge hinter if)t ftanb — „benfe Dir, er

erfennt miä) nidf)t! Segraben haben fie midf)! ©in

Telegramm nadf) bem anbern liaben fie gefdf)icft: ift fte

geftorben ober nidjt? 3$ weift alles! ?lein, mein Sieber,

id) bin nicf)t geftorben, fonbern ©ott fei Danf ganj

munter, wie Du ftef)ft."

„9lber icf) bitte Sie, 3lntoniba SBafftljewna, wes*

t>alb foUte idf) 3^nen etwas 33öfeS wünfdjen?" üerfefcte

idE) tjeiter, inbem idf) auf einmal meine gaffung wieber*

geroann — „td& mar nur erftaunt ... in ber £l)at,

ift es nidjjt jum ©rftaunen, bafe Sie fo unerwartet ..."

,,©i, was ift benn ba ju ftaunen? 3dj f)abe midf)

einfad) ins Goupe gefegt unb bin losgefahren. @S fäfyrt

ftdj ganj bequem auf biefen ©ifenbafjnen. Du warft

mo^l fpajieren, nidf)t?"

„3a, iü) mar im Äur^aufe."

„§ier ift es redfjt f)übfdf)," fu^r fte fort, inbem fte

um fic| bliefte, „fo angenehme Suft unb fo fdfjöne

Säume. 3df) §abe bas gem. Sinb bie Unfrigen ju

§aufe? 28aS madjjt ber ©eneral?"
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„Sie werben um biefe ©tunbe alle }u £aufe

treffen."

„Sie fyabtn roofjl tjter gar ©mpfangsftunben ein*

geführt unb äf)nltdf)en folgen ^Jlunber? Spielen ftd£) auf

bie großen Herren tierauö! £abe fdfjon gebort, bafe fte

ftcfj audf) eine (Squipage galten. @ine faubere ©efell*

fd&aft: bringt erft alles bur$ unb geljt bann ins 9luS*

lanb, um ben Seuten Sanb in bie 3lugen ju ftreuen.

3>ft audf) ^ßraöforoia bei if)nen?"

,,9lud) Sßolina*) SKIejanbrorona ift fjier."

„Unb ber granjofenbengel? -Jlun, idE) roerbe \a

felber fefjen. 3^9' ton 2Be9> Slleje} 3roanorottfct),

idf) null foglcid^ ju if)nen. 2Bte gef)t es S)ir benn l)ter,

mein Sieber?"

„©o leibltd), Slntoniba Sßaffilienma."

„Unb 2)u, $ßotapi)tfcl), fag* bod) biefem Summfopf
oon Kellner, bag er mir ein gutes Sogis anroetfen fotl,

red&t bequem, nidEjt ju fjodfj, unb bring' bann baö @e*

päd fofort bafjin. 2Bas roollcn benn btefe ba? 5)3fui,

biefes 33ebientenpadf! Unb roer ift benn ber ba?" roanbte

fte ftd£) roieber an midE), inbem fte auf ben in meiner

©efellfd&aft beftnblid^en 2Jlr. 2lftleij nries.

„SDas ift 2Kr. Stftlep," crwlbcrtc idf).

„2BaS für ein 2Kr. SfHcg?"
„@tn 33abegaft, ein guter Sefannter von mir; aud^

mit bem ©eneral ift er befannt."

„@tn (Snglänber alfo! Sief) nur, roie er mtdf) an-

ftiert, otjne ein SCßort ju reben! UebrtgenS, td) liebe

bie ©nglänber. 3lun, üormärts, bringt mtdf) nadf) oben,

birect in iljr Quartier. SBo rootjnen fte benn?"

3d^ ging bie breite £öteltreppc hinauf, unb bie

*) ^olina, auö bem granaöfifdjen ^oulinc oerborben, ift bic

©olonform für ba§ populäre ^raäforoja.
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©ro&mutter*) würbe hinter mir ^er getragen. Unfer

Slufjug machte entfdjieben ©inbruef — alle, bie unö
begegneten, blieben ftefjen unb riffen bie 2lugen auf.

Unfer &ötel gilt als ba§ befte, t^euerfte unb üornef)mfte

im 33abe. 3U i^faer 3eit begegnet man auf ben treppen
unb in ben ßorriboren vornehmen 3)amen unb mürbe-

Dollen @nglänbcrn. Skr DberMner, bem bie ©rofcmutter

ganj ungewöhnlich impontrt hatte, mürbe t>on allen

Seiten mit fragen beftürmt, bod) mu&fe er nichts meiter

}u fagen, als ba& fie eine üornefjme 9IuSlänbcrin, eine

Siuffin, eine ©räfin unb „grande dame" fei, unb bafe

fie biefelben SRäume beroo|nen mürbe, meldte eine 2Bocf)e

vorher bie ©ro^erjogin t)on 9i. beroof)nt hatte. Sie

©ro&mutter forgte ibrerfeits bafür, ba& fte t)on ben

^orübergehenben nicht unbemerft blieb. Sie ma& jeben

cinjelnen mit neugierigen 33licfen, fragte mich laut nach

ben Flamen unb roanbte fid) nach jebem, ber ihr auf=

fiel, ganj ungenirt um. Sie mar oon fjo^em, ftatt-

liebem SBuchfe, roaS fich felbft jefct, ba fie in ihrem

2et)nftul;l fag, unfcfjroer erfennen liefe. Sie hielt fuh

ganj gerabe unb oerfchmähte es, ftch an ben SRüdten beS

Seffels anjulefjnen. £>en großen grauen Äopf mit ben

fräftigen, fd^arf ausgeprägten ©efidfjtSsügen ^ielt fie

hoch emporgerichtet, unb bie burd^bringenben 2lugen

blieften felbftbemu&t unb ^erau^forbernb um fich; babei

machten if)re üJlienen unb S3emegungcn einen burebaus

natürlichen, ungesmungenen ©inbrudE. £roß ihrer fünf*

unbfiebjig Safjrc mar ihr ©eftd)t nod) Don frifetyer

garbe, auch il)re 3äf)ne maren noch gut erhalten. 2)as

fc^roarje Seibenfleib unb bas roeifee §äubd;en pafjten

vortrefflich ju ihrem gansen 2Befen.

*) „©rofjmutter", „babuschka", ift nidjt nur bie SBejetd)*

nung für ben eigentlichen grojjmütterltdjen $enpanbtfcf)aft§grab

fonbern auef) eine familiäre 9lnrebe für jebe alte $ame.
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,,©te intereffirt midf) au&erorbentli<$," flüfterte

3)k. Slftleg mir ju, inbem er jugleidj) mit uns bic

treppen emporftieg.

,,3)03 wirb prächtig werben/' fagte tdj eben fo

leife ju Ujm — „fte weife von ben Telegrammen, unb

aud) twn Segrier weife fte; nur bie ©yiftenj ber 2Jiabe*

moifelle Sland^e fd&eint iljr nodj unbefannt ju fein/'

3u meiner 33efdf)ämung mufe id& gefielen, bafe tdf)

meine Sdjabenfreube über ben ©onnerfdjlag, ber in ber

näcfjftcn Sffttnute auf bas £aupt bes ©enerals nieber*

faufen foHte, burdf)aus nid&t ju unterbrüefen oermod&te.

SOlit grofeem S3ef)agen l)atte icf), fobatb id& mid& erft

von meinem ©rftaunen eröolt fjatte, bie 3lolIe bes

güfjrers bei ber „baboulinka" übernommen.

Unfcre £errf$aften wohnten, wie tdf) bereits früher

erwähnte, im britten ©toefwerf. Dljne 3Mbung, ofjne

felbft ju Hopfen, rife idE) etnfadf) bie £f)ür auf, unb

bie ©rofemutter mürbe im £riumpf)jug hineingetragen.

Sie waren alle wie auf 93erabrebung im ©abinet bes

©enerals üerfammelt. @s mar jwölf Uf)r, unb es

würbe gerabe, wie mir fdfjien, irgenb ein 2lusflug ju

9iofe unb SBagen Berabrebet. 2Bir gerieten in eine

ganj ftattüdje ^erfammlung hinein: außer bem ©eneral,

^olina mit ben Sinbern unb ber SBSrterin roaren

üDionfieur SDegrier, 2JlabemoifcHe 33lanct)e mit tt)rer

9Jlutter, fomie ein Meiner rufftfdjer gürft unb irgenb

ein beutfdjjer gorfd&ungsreifenber anwefenb, bie beibe

erft in jüngfter $t\t bic Sefanntfdfjaft unferer £err*

fd&aften gemalt fyattzn unb tyeut mit von ber Partie

[ein fönten. SDer Seffel mit ber ©rofemutter rourbe

inmitten bes Gabinets, brei ©dfjritte oor bem ©eneral

Ijingeftellt. D ©ott, niemals werbe idjj biefe Scene

oergeffen! 33or unferem ©tntritte fd&ien ber ©eneral

ü6er irgenb etwas mit ©egrier bisfutirt ju ^aben. 3>d(j
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mu& t)icr bemcrfen, bafe ber junge $ürft in ben legten

Tagen von Slandtje unb bem 9Jtarquiö mit befonberer

2lufmerffamfeit be^anbclt roorben mar — uermutljlicf)

Ratten fie ifjm in ber ^ßoffe mit bem ©eneral eine be*

fonbere 9ioHe jugebadjt. 3m ©anjen fd&ien in ber

©cfeÜfcfiaft eine fitere, familiäre, wenn audf) fünftlidfj

erzeugte ©timmung ju fierrfd^en. 9llö ber ©eneral bie

©rofemutter erblitfte, blieb ifjm baö 2Bort im £alfe

fteefen. 2Bie von einem S3afiliöfenblicf bejaubert ftanb

er ba unb ftorrte fie ftumpffinnig an, roäljrenb bie

©ro&mutter, gleichfalls unberoegltdf) unb fdpeigenb, tyn

mit triumpbtrenben, ^erauöforbernben Siefen vom
©Reitet biö jur 3e*>c ma&- 2lHe fd)it>icgen ringsum

bei biefer feltfamen Segrü&ung, in SDegrierö ®efid)te

malte fid^ Unruhe unb ©df)recfen, roäbrenb 9)1abemoifeile

Stande mit offenem SKunbe baftanb unb bie ©ro&mutter

roie ein 2BunbertI)ier anftarrte. Sßolina mürbe balb bleicb,

balb xoti), ber $ürft unb ber gorfdjungöreifenbe fdjauten

ganj befrembet brein, unb 9)lr. 9lftlet) t)ielt ftdj roie

geroöbnlidf) ru^ig unb ehrbar auf ber Seite.

„9tun, ba märe tdE) — ftatt beö Telegrammeö,"

bradjj enbltdjj bie „baboulinka" baö ©dfjroetgen. „-Jtidjt

roafjr, baö §abt 3b* nid)t erwartet?"

„Slntoniba Sßaffilierona . . . tfieuerfte Tante! SBie

fommen Sie f)ierber?" ftammelte ber unglüdfltdjje

©eneral. SBenn bie ©rofemutter mit iljrer 2lnrebe

nodf) ein paar Sefunben gejögert f)ätte, märe er mel*

leicht oom ©daläge gerührt roorben.

„2Baö? 28ie tdf) ^ier^cr fomme? 3df) fyabe mieb

auf bie (Sifenbabn gefegt unb bin l)ergefafjren ! SBoju

märe benn fonft bie @ifenbat)n? Unb 3b* badetet fd&on

alle, id& E^ätte bie Seine von mir geftreeft unb @ucb bie

(Srbfd&aft fjinterlaffen? D, idf) weife fef)r gut, ba& S)u

ein Telegramm über'ö anbere na$ äfloöfau gefd&icft
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t)aft! fcätteft 3)ir lieber baö (Selb fparen foHen, baö

&elcgrapl)iren muf$ bod^ oon f)ier aus feljr treuer fein.

9lun, id) ^ielt'S nid)t länger aus unb rooUV einmal

felber fetjcn, roas 3f)r f)ier treibt. 28o ift benn SDein

gransofe, ber üßonfieur SDcgrier? 3ft es ber ba?"

„3u bienen, iftabame," mifdf)te fidj 35egrier tn'S

©efpräd), inbem er fid) üorbröngte — „feien <5ie über^

5eugt, ba& id& entjüdft bin, ©ie fo gefunb ju feljen.

Unb baf$ ©ie f)ierf)er gefommen finb . . . nein, roeld)'

föftlicfje Ueberrafdjung! . .
."

„Äöftlidf) f)tn, föftlidj fjer — idE) fenne ®idjj, SDu

£eudf)ler! -Jlidjt eine Silbe glaube idf) 35ir!" fu^r bie

©ro&mutter auf if)n los. „22er ift benn bie ba?"

fragte fie, inbem fie fidE) umroanbte unb auf SWabemoi-

feile 33landf)e raicS. SDie effectüolte ©rfdjeinung ber

granjoftn im fecfen
s
Jteitfleibe, mit ber $eitfdf)e in ber §anb

^atte offenbar ©inbrucf auf fie gemacht. „3ft fie üon f)ier?"

„35aS ift 3Jiabcmoifellc 33lan<f)e be SomingeS, unb

ba ift tljre grau 9Jtama, SKabame be (SomingeS," ftellte

idf) bie beibcn SDamen t)or; „fte wohnen f)ier neben uns

im §ötel."

„3ft btefe aKabemoifette tjerfjeirat^ct?" fragte bie

©ro&mutter otyne weiteres.

„SJtabemoifeHe be (SomingeS ift natürlich nodjj um
oerf)eiratl)et," antroortete idf) in ehrbarem, abficf)tli$ ge*

bämpftcm £one.

„3ft fte amüfant?"

3d) mußte nidf)t, roas tdf) auf biefe grage ant*

roorten follte.

„3$ meine, langmeilt man ftdf) mit i^r? SSerfte^t

fte ruffifd;? 9Iu$ SDegrier fjat \a bei unö in SKoStau

ein paar ©roden aufgefdfjnappt."
' 3$ bemerfte i^r, ba§ ajiabemoifclle be (SomingeS

niemals in Sftu&lanb geroefen fei.

Digitized by Google



— 78 —
0

„Bon jour!" rief bic ©rofjmutter, inbetn fie ftd^

mit einer rafdfjcn Scroegung an aJiabemoifelle Stande
roanbte.

„Bon jour, madame!" antwortete SJlabemoifelle

33landje mit einer feierlichen, ehrerbietigen Verbeugung,

in bic fie fo ricl 33efcheibcnl;eit unb &öf[id)feit nrie mög*
Iii) legte, ohne jebodf) i^r ©rftaunen über eine fo merf-

roürbtge Sttnrebe unterbrüefen ju (önnen.

„D, fie fdjlägt bie 9lugcn nieber — roie ftc fidf)

5iert unb oerftcllt! 3Jtan fte^t fd&on, raaS für ein 93ogeI

baö ift — eine ©dfjaufpielcrin roohl? 3<f; bin hier unten

im §ötcl abgeftiegen," wanbte fie ftd) bann an beu

©encral, „mir finb alfo Nachbarn, greuft S)idE) roof)t

fef)r barüber?"

„O, liebe Tante, feien ©ie überjeugt von meinen

aufridjtigen ©efüfjten . . ." entgegnete ber ©eneral.

6r l)attc bereits feine gaffung einigermaßen ttneberer*

langt unb ba er, roenn fid) ihm ©elegentjcit baju bot,

gern ben Sdjönrebner fpielte, fo wollte er aud£) bieSmal

feiner Neigung freien Sauf laffen. „2Bir rcaren fo be-

forgt, fo beunruhigt buref) bie fd)limmen Nachrichten

über 3E>rc OefunbE)eit ... mir erhielten fo hoffnungö^

(ofe Telegramme, unb nun auf einmal . .
."

„Nun, fdjjon gut, S)u lügft/' fiel ihm bie ©rof^
mutter ins 2Bort. Ser ©eneral tfjat, als ob er ihre

Scmerfung nid)t gehört fjätte unb fuhr in feiner

Siebe fort:

„2Bie fonnten Sie nur eine foldEje Steife roagen,

in Shren fahren unb bei 3>hrem f^machen ©efunbheits*

juftanbe! ©S fommt uns fo unerwartet . . . unb babei

ift es uns eine fo angenehme Ucbcrrafdjung — nun,

mir rootlcn alle bas Unfrige baju beitragen, 3hnen ben

3lufenthalt in btefem 33abe fo angenehm nrie möglich ju

machen/'
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©r begleitete biefe SBorte mit einem einfdf)meidf)eln:

ben, füfelidEjcn fiädfjcln.

„ffiSei^ fdjon, bör' auf bamit; alles mtr leeres

©cfd&roäfc. SBerbc mid) auf eigene $auft amüftren.

UebrigcnS, roenn mir ©efcHfdfjaft leiften wollt,

Ijabe idj nichts bagegen, id) trage nichts nad). 2Bte

geht'S 2>ir, $raö!on>ja, maS treibft 2)u Ijier?"

„Seien Sie roillfommen, ©rofemütterd&en," ant*

mottete ^ßolina, inbem fie nätjer trat — „finb Sic

fcfjon lange unterwegs?"

„9iun, baS ift boeö mcnigftenS eine oernünftige

$rage, aber biefe ba l)aben immer nur if)r ,,0!" unb

,,9ld)!" im aJlunbc. .§ör' alfo: id) lag unb lag, unb

quacffalbcrte immerfort, bis id) eines £ageS bie Doctoren

fortjagte unb ben Kircbcnbiener oon Sanft -Jtifolaus

bolen ließ. S)cr fjat nämlid) eine alte §rau oon ber*

felben Rranffjeit, bie idj fyatte, mit £euabreibungen

furirt. 9hm, unb er Ijat aud) mir geholfen: am britten

£age fam idf) ins Sdjmifcen unb fonnte balb barauf

bas Sett oerlajfen. $)a famen nun meine Herren

SDtebijiner wieber jufammen unb meinten, wenn idf) je£t

noefy eine Äur im 2luSlanbe gebrauten fönnte, mürben

ftdf) biefe 33lutftocfungen ganj oerlieren. 9lun, roesfjalb

nid)t? benfe id). 35a ftedten fie aber tljre Köpfe ju*

fammen unb begannen 2ld) unb SBel) ju fdjreien, id)

würbe es nidfjt aushalten, bie Steife märe ju bcfd&wer*

lief) u. f. m. u. f. ro. 3>d) aber mad&e mief) etnfadf) auf
— in ooriger SBodfje war's, am Freitag — nefjme bas

2Tc5bd)eri unb ben ^otapgtfcb mit, fege mief) in ein

befonbcreS Soup6 unb faljre los. SCräger gab's auf

allen Stationen, für ein paar Äopefen bradjtcn fie midj

in meinem Stuhle, mobin idj wollte . . . 2BaS für ein

prächtiges SogiS Sfyv Ijier ^abt!" rief fie plöfcltdt) aus,

inbem fie Ujre 33lidfe burdf) baS Rabinet fdjmcifcn liefe.
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„Sßofier tyaft Du benn bctö ©elb baju, mein Sieber?

2)u f)aft bodE) alles t)erpfänbet! SBietriel magft 3)u allein

biefem granjofen ba fd&ulbig fein? 3$ weife alles, alles,

wie SDu fie^ft."

„2Iber id& n)unbere micij, liebe Spante . .
." begann

ber ©enerat oermirrt, ,,\d) benfe, bafc tdf) feiner 6on*

trolle bebarf . . UebrigenS überfteigen meine 2IuSgaben

burdfjaus nidfjt meine Söttttel, mir leben t)ier fe^r

cinfad^ . .
."

„2)eine SDtittel? £ört bod(j einmal! Unb babei l>at

er feine eigenen Äinber fdfjon ganj auSgeplünbert! Sift

mir ein fd&öner SSormunb!"

„2lber, liebe £ante, weld;e SBorte!" rief ber

©eneral, inbem er ftd& aufgebracht ftellte unb oergebens

feine 93erlegent)cit ju oerbevgen fudjjte. „SBoburdf) tyabe

id£) fold&c Sßorwürfe ocrbient? 3$ weife in ber 3^at
nid&t, ob idf) jefct noclj mit 3$ncn ..."

„2Bas weifet SDu nid)t? £aft roo^l alles üerfpielt?

Rommft wofjl gar nidjt oon ber Roulette weg, nidjt waf)r?"

S)er ©eneral mar fo beftürjt bur§ biefen uner*

warteten Ausfall, bafe er üergebenö nad& SBorten ju

feiner 93ertt)eibtgung fudf)te.

„SSon ber SRoulette? 3$? 33ei meiner gefeüfdfjaft*

liefen Stellung . .? Sebcnfen Sie bod), Sante, was
Sie fprcdEjen! Sie fdfjeinen nod) franf ju fein . .

."

„•Jtun, lüge nur ntdf)t, lüge nidfjt, mie id) 2)id(j

fenne, wirft 2)u gar nidf)t com Spieltifdj wegzubringen

fein. 2BUI mir fie einmal anfcfjn, ©urc Roulette, ^eut

nod) roill id) fie fefjen. 3)u, ^JraSfowja, wirft mir fagen,

was es Ijier ju fefjen giebt, unb 2Ite£ej Swanowitfdj

wirb mir alles jeigen, unb 3)u, ^otapqtfdf), notir' Dtr'S

fogleidE), bafe mir nichts oergeffen. flenne mir bodj ein

paar von ©uren -Dlerfwürbigfeitcn," manbte fie fid& in

ifjrer furjen, lebhaften SBeife an $olina.
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„35a wäre junäd&ft eine ^Burgruine, bann ber

©dfjlangenberg . .

„2Baß ift baß, ber ©dfjlangenberg? ©in Suftroälb*

c&en? Ober maß fonft?"

„Sticht ein Suftroälbdjjen, fonbern ein SBerg ift
1

*;

bort ift ein Sßoint . .
."

„2Baß für ein *ßoint?"

„(Sin point de vue, eine Sludfid^t aom ©ipfel beß

Scrges, oon bem aus man weithin baß ganje Sanb

überbaut/'

„SBerbe tdf) ba mit meinem £ragftuf)le hinauf*

fönnen?"

„Dljne 3roeife^ c*n Pöar tüdjjtige Kröger werben

©ie mit 2eid)tigfett hinaufbringen/' mifdf)te idfj midd ins

©efpräd).

3n biefem 3lugenblicf nährte ftcf) bie SBärterin

gebo&ja mit ben beiben Rinbern beß ©eneralß ber

©rofcmutter, um fie ju begrüben.

„9lur nid&t füffen! 3jdf) liebe eß nid&t, mit Rtnbern

fdf)ön ju tl)un, fte ^aben immer fdfjmufcige 9tafen. 9lun,

nrie gefäUt'ß 5Dir benn $ier, geboföa?"

„&ter ift eß fel)r, feljr pbfdf), 3Jlütterdfjen Slntoniba

SBafftlienma," t>erfefcte gebofjja. „Unb nrie ift cß 3$nen

benn gegangen, üJlütterc^en? 2Bir Jjaben fo oft mit

Rümmer an Sie gebadfjt."

„©taub'ß fd&on, ®u bift eine etjrltdjje Seele. 3ene

ba ftnb roofyt Sure ©äfte, maß?" töanbte fte ftdd nrieber

an $o!tna, inbem fte nad) bem 2)eutfd(jen unb bem

dürften fyinübemnnfte. „2Ber ift benn ber &ä&ltdfje

ba mit ber Sritle?"

„Saß ift prft MMR, ©ro&mutter," flüfterte

Sßolina.

6
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,,$11), ein Stoffe — unb tdj backte, er mürbe
nidjt t>erftef)en! SBieUetdjjt Ijat er'ö ntdjt gehört. SDext

3Kr. SKftlet) fenne idfj fcfjon. 2lber ba ift er ja roieber

— rote ge|t'ö, 3Jir. 2lftfcp ?" fragte fie ben ©nglänber,

als ob fie iljn foeben erft bemerfte.

9Kr. 2lftteg oerbeugte fid& fc&roeigenb.

,,©s fdfjeint, ©ie wollen mir etroaö fagen. SBas
wollen Sie mir benn fagen? Ueberfefce i^m bodjj meine
SBorte, Sßrasforoia."

^ßolina oerbolmetfdjjte bem ©nglänber bie SBorie ber

©rofjmutter.

//3c^ freue mtd£) feljr, 3*)re Sefanntfd^aft gemalt
ju fjaben unb Sie fo munter ju fef)en," oerfefcte

9Jlr. 9lftleij ^öflid&, mit gewohntem ©rnfte.

SKan überfejjte ber ©rofjmutter feine SBorte, unb

fie fdEjtenen il)r }u gefallen.

„SBas für nette 2lntroorten biefe ©nglänber ju

geben nriffen," bemerfte fte. „3d& §abe bie ©nglänber

immer gern gehabt, gar fein 33ergletd{j mit biefem

granjofenpaef! 33efu$en ©te miä) bodf) öfter/' rebete fie

9Jlr. Slftlet) oon neuem an, ,,idf) roerbe f)ier unten rootynen

— oerftefyen ©ie, Ijier unten! ©ag'ä tfjm, Sßraöforoja!"

©ie rotes bei biefen SBorten energtfdj) mit bem
3cigefinger nadf) unten, in ber 9tidf)tung, roo fie i&re

3immer oermutyete. 9Kr. SHCftleg na|m tf|re ©intabung

mit SSergnügen an.

2)ie ©rofemutter Ijatte inbeffen ifjre SKufmerffam*

feit bereits oon ifjrn abgeroenbet unb mar foeben bamit

befestigt, Sßolina eingeljenb vom ©d&ettel biö 5ur 3^e
ju muftern.

„Stft ein präd&ttges SWäbel, Sßraöforoia," fagte

fie mit jufriebener 9Kiene, „unb idf) mürbe 2)id& gern
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fabelt, wenn SDu feinen [o böfen e&arafter Ijätteft.

9hm, auß mein ßljarafter ifl ntßt ber befte, aber beffer

nrie btefe ba ftnb wir beiben boß. ©ref)' 3)iß einmal

um: f)aft 3)u falfßeS £aar auf bem Äopfe?"

„9tein, ©ro&mutter, alles mein eigenes £aar."

„9teßt fo, tß liebe biefe ßljignonS ntßt, bie man
iefct trögt. S3ift boß ein !)übfßes SÜtäbßen, würbe miß
gleiß in 3)iß uerlteben, wenn iß ein junger SKann
märe. SBeSljalb fieiratljeft SDu nißt? . . . ©od), es ift

3eit, iß Ijabe miß l)ier feftgeplaubert. 9la, bift S)u

noß aufgebraßt, was?" rebete fte ben ©eneral an.

„SIber iß bitte ©te, liebe £ante, burßauS nißt,"

antwortete biefer ganj erfreut — „iß weife, ©te meinten

es nißt böfe, wie fönnte iß bie SRüdtftßt auf 3^re

Saljre oergeffen . .
."

„SHefe 9llte ift bereits ganj finbifß geworben/'

flüfterte mir ©egrier 5U.

„3ß will mir fjier alles anfeilen," fufjr bie ©rofc
mutter, jum ©eneral gewanbt, fort — „mößteft ®u
mir nißt 2Ilejei 3n>anomitfß für einige j&tit abtreten?"

„D, gewife, mit Vergnügen, aber iß felbft . . .

unb $olina . . . unb SKonfteur ©egrier ... mir alle

werben 3^nen J)erjliß gern ©efellfßaft leiften . .
."

„©ewife, SRabame, iß werbe mir'S jur @l)re an?

reßnen . . ." lispelte 3)egrier mit bejaubernbem Säßein.

„2lß, was Reifet @t}re! 9Jlaß' S)iß nißt läßerliß,

mein Sieber, iß burßfßaue Diß. Uebrigens . . . ©elb

befommft Du nißt," fagte fte noß julefct jum ©eneral.

„9hm, Jefct bringt miß in meine 3immer> wD fte

mir nur anfe^en, unb bann wollen wir fogleiß (Sure

©efyensmürbigfeiten in 9lugenfßein nehmen. Vorwärts,

fafet an!"

Digitized by Google



S)ic ©ro&mutter würbe in i^rem £ragfeffel empor*

gehoben unb bic Stoppe hinuntergetragen; faft bic

ganje ©efellfdjaft gab tf)r baö ©eleit. Der ffleneral

mar nodE) immer ganj betäubt, als ob er einen Sieuten*

fd)lag vox bie Stirn befommen ^ötte. 3)egrier frisiert

über irgenb etroaö ju ftmuliren; Stande roollte anfangs

jurücfbleiben, bod) befann fte ftdj eines befferen unb
fcf)Io& ftd^ gleichfalls bem 3uge an. %f)x V*x Seite ging

ber junge gürft Sftilöfi, unb im Quartier beä ©enerate

blieb nur ber Deutle mit ber alten SJtabame be

ßomtnges juriief . . .
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VIII.

ic £ötelbejtfcer unb DberfeKner berütfftd^tigcn,

wenn fie ben ©äften i^r Sogiö anroeifen, in

bcr Siegel am roenigften bie perfönlidjen SBünfd^c unb

33ebürfntffe berfclben, fonbern befolgen geroitynlicf) U)re

eigenen ©runbfäfce, von benen fie fi$ bei ber ©Tagung
ber gremben leiten laffen. SebenfaDö mufe bie ©rofc
tnutter einen ganj ungeroöljnlidjen ©inbruef tyert)or=

gebraut fjaben, benn man jögertc nid)t, ifjr baö

präcf)ttgfte Quartier anjuroeifen, baö überhaupt im
£ötel twrfjanben mar. @ö beftanb auö oter oornefjm

möblirten 3^mmern/ m^ einer Sabcftube, befonberen

Räumen für bie 2)ienerfd)aft u. f. ro. u. f. ro 2)aö*

felbe mar in bcr £f)at ad)t £age Dörfer üon irgenb

einer ©rof$erjogin beroo^nt roorben, ein Umftanb, ber

natürlich ber ©ro&mutter fofort mitgeteilt unb jeben*

falls bei ber 3tecf)nung mit in 2lnfafc gebraut mürbe.

2)ie ©ro&mutter liefe fid^ burd& alle t)ier 3immer tragen

unb unterroarf biefelben einer ftrengen SWufterung. ©er
Dberfellner, ein ältlicher SJiann mit bereits ergrautem

£aar, gab xf)x babei baö ©eleit. ©r fjatte bie ©rofc
mutter, bie nie in i&rem Scben gürftin geroefen mar,
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im £anbumbref)ett äu ciner Madame la g6n6rale,

princesse de Tarassevitcheva gemocht, mit melden
Sitein fic aud^ ins grembenbud) eingetragen toorben

roar. 3fc ejcentrifd&es, ^errtfd^cö SBefen Ijatte olle biefe

Sebientenfeelen förmlidfr ^ingeriffen, fie tonnten ftdj

biefe imponirenbc 2llte in bem !£ragfejfel, mit ber ge*

bieterifd&en, fdfjarfen Sommanboftimme unb bem iroang*

los freien 33eneljmen, nur als abfohlte 33el)errfcf)erin

irgenb eines mosforoitifcljen gürftentljums uorftcllen.

Sie fonberbaren fragen, meiere fte ganj unoermittelt

in tf)rer barfd&en SCßeife über geroiffe ©tnjelljeiten bes

2tmeublements an ben DberfeBner rid&tete, roaren ganj

geeignet, benfelben ooBenbS ins SodEs^orn ju Jagen.

S)a fte fd&led&t franjöftfdjj fpradj, fo fptelte uf), fo gut

es ging, ben £)olmetfcf)er. S)er arme DberfeBner beeilte

ftdf), Jebe einjelne grage mit juoorfommenbem Säbeln

fo erfcfjöpfenb roie möglidfj ju beantworten, bodf) gelang

es i^m nur feiten, bie ©ro&mutter jufrieben ju ftellen.

3fyre fragen waren in ber Stljat ein wenig feltfam. ©o
lief$ fte jum Seifpiel oor einem ©emälbe galten, beffen

mt)tl)ologtfd[)eS (Sujet auf ben erften S3licf ju erfennen

mar. ®S friert eine jiemlid^ fdjled&te ßopie nad& irgenb

einem befannten Original ju fein.

„Sßeffen Portrait ift baS?" fragte bie ©ro&mutter.

2)er DberfeBner entgegnete, ba§ es roa^rfcfyeinlicf)

baS Portrait irgenb einer ©räfin fei.

„2Bie fommt es benn, bag 3)u baS nidE)t weifet?
v

S)a lebft Du nun f)ter ©ott wet| roie lange unb wei&t

es nodjj immer nid&t! SBeSfjalb ^ängt es benn f)ier?

üßarum Ijat fte ©c^lißaugen?" fragte fte, auf baS 33tlb

roeifenb.

Ueber alle biefe SMnge oermod&te ber DberfeBner
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nur ungcnügcnbe 9Iuäfunft ju geben, waö ü)n in nicf)t

geringe Verlegenheit t>erfefcte.

„Sßctö für ein Tölpel!" brummte bie ©rofemutter

auf gut 3tuffifdf).

Slefjnlid) ging eö mit einer Statuette aus SMeifeener

^Sorjellan, meldte bie ©rofemutter lange bctradfjtctc unb

julefct aus irgenb einem ©runbe f)inauöfdf)affen liefe.

Sfucft nadE) bem greife unb ber Sejugöquelle bcr £epptd)e

fragte fte; ber DberfeDner t)crfpradf), fidE) banadf) ju er*

!unbigen, maö bie ©rofemutter inbcffen nidf)t fjtnberte, »

ifjm oon neuem irgenb einen ruffifcfjen ftofcnamen an

ben Sopf ju werfen, ©iner redfjt etngeljenben Unter-

fudjung unterwarf fie baö prächtige, mit einem 33albadf)in

unb ferneren feibenen Vorgängen t)erfef)cne Himmelbett.

2lllc Kiffen unb SDecfen, alle SBinfet ber Settftelle mürben

aufs forgfältigfte gemuftert.

„Sßanjen fdjeinen ntd^t ba ju fein/' fagte fte cnb*

lief) mit jufriebener DJlicne, „aber bie 2BäfdE)c mufe ^er^

unter! Sringt mir meine eigenen Ueberjügc unb jüffen!

£übfdf)e Qxmmtx, baö mufe id£) fagen, aber maß foll idf)

alte grau allein £>icr anfangen? Sangmcilen werbe iti)

midi)! Komm' nur redf)t oft ju mir herunter, 9lle£ej

SraanonritfdE), roenn S)u mit bem Unterrtdfjt ber Äinber

fertig bift."

„Sdj bin feit geftern nidjjt mef)r beim ©cneral/'

üerfefcte icf), „fonbern mo^ne f)ier im £ötel auf eigene

JHedfjnung."

„2Bte fommt benn bas?"

3$ erjagte .iljr ganj für} meine Slffäre mit bem
Saron 2Burmerl)elm, unb roaö ber ©eneral in $olge

berfelben für notljraenbig gehalten.

„Unb SDu £df)lafmüfce l)aft eö jugelaffen, bag man
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fo mit bem ^ofmeiftcr 2)einer Sttnber umgebt?" fuhr

fie ^efttg auf ben ©eneral loß, „unb jagft ihn beö^alb

auß bem £aufe! &aft 2)u 2)ir baß fo ruhig emgeftecft?"

fügte fte ju mir geroanbt ^inju.

„3<h moHtc ben 33aron jum 2)ueU forbern," ant*

mottete ich in ruhigem Stone, „boch mollte ber ©enerol
baß um feinen Sßretß julaffen."

„SBeßljalb nicht?" fragte fte mit ftrenger ÜDKene

ben ©eneral.

„916er, liebe £antc, baß finb bod) meine perfön^

litten Angelegenheiten — mie barf benn mein &auß*

leerer einen SDtann mie ben Saron SBurmerljelm jum
SDuett forbem?"

„Sßarum benn nic^t? 3^r SWänner feib \a alle fo

heißblütige ßampfhähne, mögen ftc fich bod^ fchlagen . .

.

9letn, nein, ich fc^e, 3h* feib ^ier Sic reinen ©d^Iaf-

müfcen, mad)t ©urem rufftfcfjen SBaterlanbe nur ©d&anbe

. . . ?lun, genug Jcgt baoon, tragt mich weiter. 2)u,

^otapgtfch, forge bafür, baß immer jroei Präger jur

£anb finb; fannft fie im uorauß bejahten, eß fieht an*

ftanbiger aus. ©u felbft bleibft mir immer jur Seite,

unb SDu, Sllejej Sroanoroitfch, roirft mir biefen Saron
auf ber Sßromenabe jeigen. Sßill mir ihn boch einmal

anfeljen, biefen ^errn oon S3aron! ©agt boch, roo ift

hier bie 9toulette?"

3(h erflärte ihr, baß ftch bie 9toulette in ben

©pielfälen beß Äurhaufeß befinbe. @ß folgten nu-n

aüerhanb fragen, maß ba für Seute finb, ob oiete

fpielen, ob fie ben ganjen 2tog fpielen, mie bie ©piek
regeln finb u. f. m. 3$ befchrieb ihr bad ©piel, fo

gut ich fonnte, unb bemerfte fchließtidj, baß es boch baö

SBeftc fei, eß mit eigenen SÄugen ju fehen, ba eine Sc*
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fdjretbung niemals eine richtige SBorftelhmg bat)on

geben fönne.

„Kun, bann motten mir fogleich Ijin. ©eh' nur

x>orau$, Sllejej Smanomitfch, unb 3hr ba, fafet an!"

„Slber tdf) bitte ©ie, liebe Spante, wollen ©ie nicht

einmal x>on ber Steife ausrufen?" fragte ber ©eneral

in beforgtem £one. 9lu<h bie übrigen febienen erftaunt

ü6er ben fonberbaren ©infaH ber ©ro&mutter unb

warfen einanber fragenbe Slicfe ju. Sebenfallö fürchteten

fte, ba& bie eycentrifebe alte $)ame in ben ©pielfäten

oor aller SBelt irgenb etmaö anrieten mürbe, baö ben

©eneral unb feine $reunbe blo&ftellen fönnte. £rofebem

erflärten fogleich alle bereitmiUig, bafc fie bie „baboulinka"

mit SBergnügen begleiten mürben.

„2Bot>on foll ich benn ausruhen? 3<h bin nicht

mübe, ^abe ohnebteS fünf SCage lang fifeen müffen.
' ©pater moHen mir uns auch bie Heilquellen unb bie

33abeeinrichtungen anfefien, unb bann ben ... mie

hei&t er boch, mie fagteft SDu, Sßrasforoja — $oint,

nichts

„Point de vue, ©rofcmutter."

„•Jiun, alfo ben point de vue. ©iebt es hier

fonft noch etmaö?"

„@S giebt noch fo manches \)kv, ©rofcmutter,"

serfefcte 5ßolina.

„SBeifct es mot)l felber nicht! SDiarfa, 2)u mirft

gleichfalls mit mir fommen," manbte fie ftch an ihre

Dienerin.

„9tber moju benn, liebe iEante?" fragte ber ©ene*

rat ängftlich — „maS foB fte bort? 2)as geht am @nbe

gar nic|t, auch ben SJJotapgtfch mirb man faum in ben

Spielfaal hineinlaffen."
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„Unfinn! SBeil fte jum ©eftnbe gehört, foH man:
ftc beSf)alb t>eradjten? 3ft fte bod& gleichfalls ein aMenfd),

will auef) etwas von ber 2Mt fe^cn! 2öcr fott tyr'S

benn jeigen, wenn nidfjt id&? 9lHcin wagt ftc fcodEj nid&t,

bic 9lafe jur Xfyüx ^inauöjuftedfcn."

„2lber, liebe Spante .

„$)u fdfjämft SHdf) alfo meiner, nid^t wahr? 2)ann

bleibe einfach f)ier, man wirb ftd£) nicht um 2)ich reiben

!

©el)t mir boc^ einmal biefen Herrn ©eneral! 2lls ob

ich nidt)t felber ©eneraün märe! SBoju braucht übrigens

ein fotcfjer SDIenfchenfchwarm hinter mir ^erjulaufen?

3>d) brause niemanb weiter als 3llefeJ Swanowitfdf),

mir werben fdfjon ganj allein ohne (Such fertig . .
."

SiHe beftanben jeboch barauf, bie ©roßmutter ju

begleiten, namentlid) Segrier bemühte fidf), ihr in ben

UebenSmürbtgften Lebensarten . ju oerftdfjern, wie am
genehm if)m ihre ©efellfchaft märe.

Sflan brad^ alfo auf.

„Sie ift wirflief) fdjjon ganj finbifch geworben/'

flüfterte S)egrier bem ©eneral ju. ,,3Benn man ftc

alfein läßt, wirb fte bie größten Dummheiten begeben . .

."

Sßeiter fonnte ich nid^ts fyoxtn, bodfj faf) ich öuS feinen

ÜJtienen, baß er feine ganj befonberen $ebanfen ^atte

unb oielleid^t fogar neue Hoffnungen feijopfte.

2)as ^otel, in welchem wir logirten, war vom
Äurljaufe etwa fünfhunbert ©dritte entfernt. Unfer

2ßeg führte uns burdjj eine ÄaftanienaDee bis ju bem
großen ^lafce, tymttv welchem unmittelbar bie ©ptet
banf fief) befanb. 2)er ©eneral fyattt ftdf) ein wenig

beruhigt, ba unfer Sfofjug, obwohl er fidf) etwas fremb*

artig ausnahm, boch immerhin einen ganj anftänbigen,

ehrbaren ©tnbrudf madjte. 6ine gelähmte Sßerfon in
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einem £ragfeffel fonnte fchließltch in einem 33abe nid)t

auffällig fein. 2)er ©eneral fjatte aud^ weniger bie

Sßromenabe, alö ben ©pielfaal gefürchtet : maß fjatte

eine franfe alte $rau, bie ftch faum beroegen fonnte,

an ber SRoulette ju fud£>en? . . . ^olina unb SOtabe^

moifelle 33landf)e gingen ju beiben (Seiten be3 f)in unb

her fehroanfenben ©effete. OJlabemoifeHe Stande jeigte

eine ^eitere SJliene, lächelte öfters ber ©roßmutter ju

unb ^ielt fich int allgemeinen recht befd&eiben, fo baß

bie „babouliüka" ihr julefct fogar ein £ob erteilte.

^Solina fyattt bie fdfjroere Aufgabe, auf bie jahllofen

fragen ber ©roßmutter 2luöfunft ju geben. 3>eben

Slugenblicf hieß eö: „2Ber ift ba vorübergegangen ? 2Ber

ift bie 2>ame in bem SBagen? SBie groß ift bie <£tabtf

SBie groß ber ^arf? 2Ba§ ift ba§ für ein 33aum? 2Baö

für ©ebirge fteht man ba? ©iebt es bort 9lbler? 2Bas

für ein lächerliches SDadE) hat baö £aus ba !" 3Jlx. 2lftlet)

ging an meiner Seite unb fagte mir leife, baß er fidj nod)

t)iel von biefem Sftorgen üerfpreche. Sßotapqtfcf) unb SJlarfa

fehritten bi<f)t fynkt bem £ragfeffel einher — $otapt)tfcf)

in graef unb roeißem £alstu<f), bod) mit ber ruffifd&en

©(hirmmüfce, unb bie Diesjährige, rotfjroangige, fdE)on

ein roenig ergraute SJlarfa im bunten SaumrooUrocf, in

fnarrenben 3i^g^nleberftiefe(n unb einem fofetten roeißen

Häubchen. 3>te ©roßmutter roanbte fidf) oft nach ihnen

um unb fpraef) mit ihnen. SDegrier unb ber ©eneral,

bie ein roenig jurücfblieben, waren in einer äußerft er*

regten Unterhaltung begriffen. 2)er ©eneral festen recht

niebergefchlagen, roährenb ©egrier in fef)r entfdfjtebenem

2one ju ihm fpradf) unb ihn offenbar ju irgenb etroaö

ju beflimmen fucfjte. 35en ©eneral hatte jebenfalls bie

2Ieußerung ber ©roßmutter, baß fte fein ©elb hergeben

mürbe, völlig mutlos gemalt. <5r fannte ihre 3^9*
feit unb mußte, baß fie SBort galten mürbe. SDegrier
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festen feinerfeits nodf) nidE)t qKc Hoffnung auf bte greis

gebigfeit ber 9llten aufgegeben ju Ijaben. 3$ bemerfte

audf), ba& er mit SDtobemotfellc Sland&e beftänbtg SBtidCe

roedf)felte. SSon unferer ©cfetlfdfjaft ijatte fiel) nur ber

junge Surft -Jtilsft entfernt; idE) falj ifjn einen üßoment

weit hinter und in Segleitung beS 3)eutfd^en, mit bem
er bann in einem ©eitenroege t>erfdf)n>anb.

Unfer ©rfd^einen im flurljaufe machte nid&t geringes

Sluffeljen. S)er ©d&roeijer unb bie Sebienten jeigten

biefelbe ©Ijrerbiettgfeü unb bicfclbe Sfteugierbe, wie bie

Äellner beö Rotels. S)ie ©ro&mutter lieft ftdj) juerft

burdf) alle 9läume tragen, lobte baö eine, tabette baö

anbere unb fragte nad) taufenb ©injcl^citcn- ©cfjtiefjs

lidf) gelangten wir audj) in bie ©pielfäle. ©er 35iener,

welcher am Eingang ber gefd£)loffenen §lügeltl)ür ftanb,

war fo verblüfft bei unferem 3lnbIidE, ba& er bie Xfyüv

fperrangelroett aufriß. 9tid)t geringer mar ber ©ffeft,

ben bie ©rofcmutter an ben 3Roulettettfd&en l)en>orbrad(jte.

@S befanben ftdfj etwa jtuetyunbert 9ftenfd)en in bem
©aale, bie ftd& in mehreren Siefen um bie ©pieltifdfje

brängten. 2Jlit einer 9lrt fd&euer Neugier oerfolgte bie

©rojjmutter baß treiben biefer ©tücföjäger, baö für fte

etwas ganj Ungewohntes, nie ©efe^enes mar. 3)a ftanben

junädfjft, bidf)t an bie £ifdje gebrängt, bie eigentlichen

©pieter, meldte gerabe festen unb tyren ^ßtafe nid^t ef>er

oerlie&en, bis fte i^r ©clb oerloren tjatten. 3n biefer

erften Steide wirb fein blo&er 3uf^^uer gelitten. 2Ber

bort ftetjt, mufc fefcen, ober er roirb mct)r ober minber

pfücf) erfud&t, jurücfiutreten. 9tingS um bie SHfdje finb

©tüf)le aufgestellt, aber feiten benft jemanb baran, ftcf>

ju fegen, ba man ftetyenb bas ©piel leidster überfein
fann. 3n ber jmeiten unb britten 9teil)e brangen fid&

fpielluftige 3ufd)auer, meldte warten, bis ein $lafc für

fte in ber erften Steide frei geworben. SBtele jebodf)
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galten es nid)t aus, bis fie in bic erfte 5Retf)c gelangen,

unb machen über bie SdEjultern ber oorberen Spieler

fctnroeg ifjre ©infäfce. Sogar in ber britten Steide finben

fid) n\d)t feiten Ungebulbige, bie iljr ©lücf fo balb als

möglich t?erfucf)en wollen. @s bleibt natürlich nicht aus,

baß balb Ijier, balb ba im ©ebränge ber Spieler irgenb

ein Streit entfielt, ber gewöhnlich burch bic (SroupierS

gefdjlidf)tet wirb, bisweilen jebod) ein ®inffreiten ber

^Jolijei notlpenbig macht. Sie acht ©roupiers, welche

mit bem ©injiehen ber Säge unb bem 9luSjaf)len ber

©ewinne vollauf befd&äfttgt finb, vermögen trog ber

größten 2Iufmerffamfcit bodf) nicht immer ju oerhinbem,

baß ein Unbefugter fidf) eines ©eminneS bemächtigt, ju*

mal fich faum irgenbwo fo oiele Diebe unb &ochftapler

jufammenfinben, wie in biefen Tempeln ber ©lücfS;

göttin. Die ^olijcibeamten, bie fich in (Sioilfleibung

unter bem ^ublifum beftnben, fel;en biefen Patronen

mögltchft auf bie ginger unb machen wenig Umftänbc,

wenn fie einen berfelben auf frifd>er &hat ertappen: im
3lu wirb er am Äragen gefaßt unb hinter Schloß unb
Stiegel gebraut. SBenn bie Säle einigermaßen gefüllt

finb, ereignet fich in ber Sieget alle fünf bis jehn

SHinuten ein Sfanbal biefer 3lrt. ©eftofjlen wirb

natürlich üiel öfter, ba in ber ^ige bes ©efedfjtes

namentlich auf ffeinere @tnfä{$e nicht fo fehr geartet

wirb unb bem rechtmäßigen ©ewinner gewöhnlich bie

3eugen fehlen, bie ben frechen Dieb überführen. Um
eine Sjene ju üermeiben, läßt ber ©efchäbigte bann

lieber fein ©elb fahren unb oerfurfjt fein ©lücf twn

neuem.

SDic ©roßmutter mar, nrie gefagt, ganj 9luge unb

D$x in biefem bunten treiben, ©anj befonbers gefiel

es ihr, mie man bie Diebe am Kragen faßte unb aus

bem Saale führte. §ür baS Trente et quarante, baö
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mit Äarten gefpielt wirb, jeigte fie nur wenig Sntereffe

;

fie jog bic 9toulette vov, namentlich weil bei biefer bie

ßugel fo fjübfcf) rollte. SSalb regte fief) in i|r ber

SßunfdE), bas Spiel ein roenig näfjer in 2lugenfdEjein jtx

nehmen. 6lje fie ftdf) beffen uerfa^, Ratten ein paar
Saalbiener, als ob fie ifyren 2Bunfdf) erraten Ratten,

i^r trofc be§ ©ebrangeS einen 5ßlafc in ber erften Steide,

bid^t t)ot bem £auptcroupier freigemad&t unb ifjren

Seffel aorgefdjoben. @in paar bienftfertige $olen, bic

if)r eigenes 33ermögen t>erfpielt Ratten unb nun in ben
Sälen als eine 3lrt freiwilliger Slgenten fungirten, traten

fogleid& an iljre Seite, um fie mit iljren SRatljfälägeit

ju unterftüfcen. Unter ben entfernteren 3uf<W*ern,
roeld&e jumeift aus ©nglänbern unb ©nglänbertnnen be*

ftanben, macfjte fid^ eine lebfjafte Seroegung bemerfbar,

unb uon allen Seiten richteten fid& Sorgnetten auf bie

„baboulinka". 2ludf) bie (SroupierS mürben aufmerf?

fam: ein ejcentrifdjjer Spieler ift für bie 33anf immer
eine 9lrt ©reignife, unb eine fünfunbftebätgiäf)rige ge*

lähmte 2llte, bie xf)x ©tücf am Spieltifcf) serfuc|en roM,
mar {ebenfalls feine alltägliche @rfd£)einung. 3df) brangte

midf) gleichfalls an ben 2afcf) oor unb poftirte midfj neben

bem Sejfel ber ©rofemutter. Sßotapgtfdf) unb SKarfa

Ratten fidf) irgenbrao im §intergrunbe bes Saales Der*

loren. 3)er ©eneral, ^olina, 2)egrier unb SDlabcmoifelle

Stande roaren in einiger Entfernung unter ben

flauem geblieben.

S)ie ©ro&mutter begann junöc^ft bie SReiljen ber

Spieler }u muftern. 3n i^rer fd&arfen, furj angebunbe*

nen 2Beife fragte fie midfj ganj ungenirt: „2Ber ift ber

ba? 2BaS ift baö für eine?" Namentlich gefiel tyr ein

junger SDlenfd^, ber an bem einen ©nbe bes £ifd&es

ftanb unb fe^r fyoty ©infä&e machte; er hatte, mie man
fidE) ringsum juflüfterte, bereits tnerjigtaufenb §ranc«
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gewonnen, unb ein Raufen t>on ©olbftüdfen unb S3anf*

noten lag Dor iljm auf bem ^ifd^c. @r mar bleidt), feine

3tugen glühten, unb feine &änbe gitterten ; er fefete be«

reits oljne jebe 33eredf)nung, fo Diel er nur mit ber £anb

faffen fonnte, unb gewann beftänbig. 35ie ©aalbiener

brängten fid& um ifjn Ijerum, fteflten if)tn einen ©tufjl

f)in unb fäuberten ben $la| rings um tf)n von jubring*

liefen 3"Wouern — alles natürlid) in (Erwartung eines

fplenbiben SJrinfgelbeS. ©ie lüiffen aus Erfahrung, bafc

es gtücflid&en ©pielern auf eine ^anboott S3anfnoten

nid&t anfommt. 6iner jener freiwilligen Agenten Ijatte

fid) ju fym gefeilt unb erteilte tym in fyöfltd&em

glüftertone feine 9latf)fdf)[age — natürltdj gleichfalls in

ber Hoffnung auf ein freigebig bemeffenes 3)ouceur.

SDer Spieler beamtete i^n jebod) faft gar nid&t, fefcte

ganj aufs ©erattjeroof}! unb gewann immer wteber. @r
tjatte offenbar bereits alle Raffung unb ©elbftbel)errfdfjung

verloren.

„(Sage i^m bodf)," rief bie ©ro&mutter plöfcltcf)

ganj beforgt, inbem ftc miä) anftiefe, „fage i^m bod&,

ba§ er jefct aufhören, bafe er fo rafd) als mögtid& fein

©clb nehmen unb fortgeben foll, fonft uerfpielt er wieber

alles!" ©ie mar gang erregt bei biefen SBorten, als ob

es ftdf) um ifjren eigenen 85erluft ^anbelte. „2Bo ift

benn ?ßotapi)tf(|? ©d&icf bod& einmal 5ßotap^tfd^ ju if>m

hinüber! 3lber fo fag's if)tn bodf), fag's tt)m — wo ift

benn nur biefer Sßotapgtfdj)? ©eJjen ©ie, gefjen ©ie!"

rief fte enblidf) felbft in i^rem garten granjöftfdE) bem

jungen SJlanne ju. 3d& neigte midf) ju tyr nieber unb

flüfterte tyx ju, bafc es t)ier nid)t erlaubt fei, fo laut

ju freien, weil bas ©piel baburd& geftört werbe, unb

bafe wir leidet in ®efaf)r fommen fönnten, fjinausge*

worfen ju werben.
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,,2ldf), bad ift bodj ärgerlich ! 2)cr arme Sftenfd)

ift verloren! 9lun, er roill e§ felbft fjaben . . . id) mag
if)n nidE)t feljen, eö wirb mir ganj fd&nrinblig babei.

2ld(), biefer -Karr!" rief fie ganj ärgerlich unb roanbte

ftch mit einer heftigen 33eroegung von bem roagtyalftgen

Spieler ab.

3lm anbem @nbe beö £ifd()es bemerfte man jttrifd&en

ben Spielern eine junge SDame, an beren Seite fidf) ein

unanfetlicher, oerroatfifener £err befanb. 3$ ^atte

biefe junge 35ame fcfyon mehrmals in ben Spielfälen

getroffen. Sie erfdfjien täglich gegen elf Uljr beö SJlorgenö

unb ging um jtoei Uf)r fort. Sie fpielte jebeömal

genau eine Stunbe, bann fjörte fie auf. SJtan fanntc

fie bereits unb ftellte ü)r fogleicf) einen Stuf)l hin. Sie

nahm etroaö ©olb unb einige SCaufenbfrancSbiBetö auö

berSCafche unb begann ganj faltblütig unb berechnet ju

fegen, inbem fie ben ©ang beö Spieles auf einem 33Iatt

Rapier oermerfte unb auö ben notirten 3iffern bit

dfjancen ju erraten fucf)te. Sie fegte jiemltdfj h<>h e

Summen, gewann jeben £ag ein*, jroeu, f)ö^ftenö brei*

taufenb grancö unb hörte fogleidj auf, fobalb fte an*
* nähernb biefe Summe gewonnen hatte. 2>te ©ro&mutter

beobachtete fie mit grofer SÄufmerffamfeit.

„9hm, bie wirb nicht verlieren, bie oerfteht's ! 2Ba§

ift eö benn für eine? Steint ein faubereö §rüd£)tdf)en

ju fein! 2ßer ift fie?"

„©ine granjöftn," antwortete ich flüfternb, „eine

SDame ber £albroelt." f

„$adE)te mir'ö gleich- Steint fd&arfe Krallen ju

l)aben, baö SSögeldEjen . . . 2)och nun erftäre mir baö

Spiel einmal unb fage mir, nrie man fegen muß."

3df) belehrte bie ©rofemutter über bie Sebeutung

ber t)erfd)iebenen Stunftaußbrücfe unb fudf)tc ihr aud)
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einige 3^fenfombinationen begreiflich ju madjen. ©ie
flärte aufmerffam ju unb behielt bas meifte ganj gut,

jumal fte für jebe 9lrt ju fegen fogleicfy bie Seifptele

oor 2lugen fyattt. ©ie mar mit meinen ©rflärungen

fefjr aufrieben.

„Unb maö bebeutet benn zero? S)er ßroupier —
bort ber Ärauöfopf — f)at foeben z6ro gerufen. 2Beö*

fyalb f)at er benn alles, maö auf bem £ifd)e mar, ein*

gejogen? SBie fommt er baju, ben ganjen Raufen ju

nehmen?"

„Z6ro bebeutet fo triel mie Stull, es ift bie ©es

minnnummer ber 33anf. SBenn bie Kugel auf z6ro

fällt, barf bie Sanf alles einjie^en. Slur mer auf z6ro

gefegt fyat, erhält baö §ünfunbbrei&igfac$e feines ©in?

fages als (Seminn."

„2Bie? SDas pnfunbbrei&igfad&e? füber marum
fegen bann biefe Starren nid)t auf z6ro?"

„SBeil bie ß^ancen fe^r gering finb, ©rofcmutter
— fie finb mie ©ins ju ©edjsunbbrei&ig."

,,SDBaö für Unftnn! $ßotapgtfd)! Sßotapqtfd)! 5Dod)

halt, id) f)abe Ja ©elb bei mir — ba!"

©ie jog eine ftraff gefüllte Sörfe henmr unb naljm

einen gricbridjsb'or ^erauö.

„2)0, fege bas auf z6ro!"

„Slber, ©rofemutter, z6ro ift foeben gerufen roorben,"

fagte ich, „es fann fetyr lange bauern, bis es mieber

herausfommt. SBarten Sie menigftens ein SBeildjen."

„Siebe feine Dummheiten, fonbern fege."

„216er ©ie roerben vielleicht bis jum Slbenb marten

müffen, ehe es mieber h^öuöfommt .... ©ie fönnen

7

Digitized by Google



Staufenbe babei t>erüeren — cö ift fdjon mandjem fo

gegangen."

,,2ld) maö, fpridj feinen Unftnn. 2Bie fann man
ben SBolf fdjiejjen, wenn man t>or bem SBalbe Slngft

3dj fegte bad ©otbftütf auf z6ro, wie fte münfd&te.

„^Inn, l)aft verloren, nidjt? &ter, nimm ein anbereß."

2lud& ber ju>eite griebridjsb'or ging verloren, unb
mir fegten ben brüten, ©ie ©rofcmutter fafj roeit t)or*

gebeugt ba unb f)ing mit itjren SBIicfen roie bejaubert

an ber bat)inroUenben Kugel. 9lud) baö britte ©olb*

ftücf oerloren mir. ®ie ©ro&mutter mar ganj aujjer

fid) unb fdjlug in i^rer Erregung fogar mit ber gauft

auf ben SEifdj, als ber Groupier ftatt beö ermarteten

zäro Sedj§unbbreif$tg rief.

„2)afc 2)tdj boef)! . ." rief fie ärgerfid). „2Bann
roirb eö benn enblidft ba fein, biefeö oerbammte z6ro?

9tun bleib' iä) gerabe babei, bis eö ^erauöfommt. 2)a*

ran ift nur biefer Spigbube bort, ber toefige Groupier

fd)utb, er mitt eis nid)t tjerauölaffen! Sllejej 3roanoroitfd),

fege jroei griebrid&öb'or auf einmal. 2Bir motten bodj

fefyen, ob e§ fid) nod) fange fperren mirb."

„Slber, ©ro&mutter!"

„Sege nur, fege, eö ift nidjt Stein ©elb."

3$ fegte jmei griebrtdjsb'or auf z6ro. S)ie Äugcl
roKte ungemöfjnltd) lange, enbli<$ begann fie langfam
oon SüdEe ju Südfe ju fjüpfen. Starr t>or Grroartung

©erfolgte bie ©rofcmutter iljre Sprünge unb brüefte ba=

bei meine §anb fo fräftig, ba& id) faft aufgefdjrieen fyätte.

„Zero!" rief ber Groupier.

„Sieljft Du, fte^ft SDul" roanbte ftd^ bie ©ro&mutter
rafd) naefy mir um, ganj ftraljlenb oor ©lücf unb §reube.
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„3$ faste SDtr'S gleich ! 2Ils ob mtr's ber £errgott

felbft eingegeben tyätte, jroei ©olbftücfe ju fefeen. 9tun,

roie Diel befomme i$ benn jefct? ÜBarum ja^It er

nicfjt? Sßotaptitfdf), SJtarfa, roo feib 3fc benn? 2Bo finb

bie Unfrigen alle? $otapi)tfd)! ^ßotap^tfd^
l"

„Später, ©ro&mutter, fpäter!" ffüftcrte id& tyr ju.

„Sßoiapgtfdj fteljt an ber 3bf)ür, man roirb i|n nid)t

tyterffer laffen. <Se^en ©ie bo<$, ©rofjmutter, ba ja^lt

man 3^nen ©elb aus, nehmen ©ie es."

2Ran fdEjob iljr eine in blaues Rapier geroicfelte

fernere ©elbrolle mit fünfzig grtebridjsb'or |in unb

jäljlte t^r au&erbem jroanjig einjelne ©olbftüdEe ab.

3$ jog bie ganje Summe für ftc ein.

„Faites le jeu, messieurs! Faites le jeu,

messieurs! Rien ne va plus?" riefen bie ©roupterS,

inbem fte jum ©e|en aufforberten.

,,9ldf) mein ©olt, mir t>erfpäten uns, fogleidfj wirb

man baS 5Rab brel>en, fe|e boify, fe|e," rief bie ©rofc
mutter ängftlidfj, „jögre nidjt, raf<|!" ©ie mar ganj

aufeer fid& unb ftiefj midE) jur ©nnunterung fogar mit

bem ©Dbogen an.

„SBorauf foH idfj fefcen, ©rofemutter?"

„Shif z6ro, auf z6ro, immer roieber auf z6ro.

©efc
1

fo mel als möglidf). SBie t)iel ^aben mir jegt?

©iebjig grtebrid&Sb'or? Sßur nidjt fnaufern, fe|e gmanjig

griebrtdEjSb'or auf einmal!"

„34 bitte ©ie, ©ro&mutter, fommen ©ie jur 33e*

fmnung! SÜefeö zero fommt bisweilen jroei^unbert SKal

ijinter einanber nid&t Ijeraus. 3^ ganjeS ©elb wirb

braufge^en, ©ie werben fe^en!"
7*
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„Siebe nidjjt, fonbern fefee," fc^rie fte midfj roüt&enb

an. „SDa, man wirb fogleidf) baö SRab bref)en."

„SRadf) ben Spielregeln barf man auf z6ro nidf)t

metyr als jroölf griebrtdf)8b'or auf einmal fefcen," roarf

iä) ein. ,,3df) §abe gefefct, bort fielen fte/'

„SBaö? 9tid&t me&r als jroölf? Sügft SDu nid&t?

DJluöje, t)eba, 3Äußic!" 'rief fte auf franjöftfcf) bem
©roupier ju — „wie tnel z6ro? 3roMf? iroölf?"

34 erflarte bem Groupter, roaö fte wollte.

„3n>ölf griebrid&sb'or, aJtabame," oerfefcte berfelbe

„9tun, bann ift nidfjtö ju macfjen, fe|e jroölf

griebridfisb'or."

„Le jeu est fait!" rief ber ßroupier. 2)aö 9tab

breite ftd^ — bie fiugel fiel auf breijef)n. SBtr Ratten

verloren.

„Jiod& einmal, nodjj einmal, fejf nodf) einmal
!"

rief bie ©ro&mutter mir ju. 3$ roagte ni<f)t mel>r ju

roiberfpredjen unb fe|te adfjfeljudfenb nochmals jroölf

§riebrid&8b'or. 35a$ SKab breite fiel) lange, bie ©rofc
mutier oerfolgte jittemb feine S3eroegungen.

„©laubt fie roirflidf) audf) bieömal auf i^r z6ro ju

gerotnnen?" fragte id& midi) im Stillen, inbem icf) fie

mit einigem @rftaunen betrachtete. 3e langfamer bie

Äuget rollte, befto IjeBer unö freubiger glcmjte ifjr @e*

ficf)t : fie fd£)ien if)rer Sacf)e oollfommen ftd)er unb er*

wartete jeben 9lugenblicf baö SBort z6ro aus bem
aßunbe beö Groupterö.

„Z6ro!" rief ber Sroupter auf einmal.

„Se^en Sie!?'' rief it)m bie ©ro&mutter triumplfc

rcnb ju.
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3$ füllte in biefem SJioment, bafc ich felbft ein

(Spieler war: ich gitterte an &änben unb ^üfeen, unb
baS 33lut ftieg mir nach bem Jtopfe. @S war in ber

Sfchat ein recht feltener gaD, ba& in fo furjer 3«t brev

mal zäro ^erauöfam. 3wet £age twrher war ity aller*

bings 3CU9C gewefen. wie z6ro bretmal hinter ein?
an ber gewann, ©in 9tad£)bar, ber jebe einzelne

Plummer in feinem -Jlotijbuche uermerfte, uerfid^erte mir

bamals, bafe basfelbe z6ro am £age twrher twn früh

biß 9Ritternad)t nur ein ewjiges 3M $erauftge*

fommen fei.

S)er beträchtliche ©ewinn, ben bie ©rogmutter ge?

mad^t ^atte, oerfdfjaffte ihr in ben 2tugen bes 5ßubltfumS

ttrie in benjenigen ber 33anfhalter ein gang befonbereö

Stafehen. 3Kit gefugter £öfüdfjfeit jaulte man ihr bie

gewonnene ©umme aus: es waren mertaufenb ©ulben
in Sanfnoten unb jroanjig griebrichsb'or in ©olb.

Sttesmal badete bie ©rofcmutter md&t mehr baran,

^otapqtfch ju rufen, anbere ©ebanfen befchäftigten fte.

©ie mar fogar äu&erlich ganj ruhig geworben, bafür

hatte fte jeboefj eine 2trt inneren gteberS ergriffen.

,,2Btet>iel beträgt überhaupt ber grö&te ©afc,

Sllejei 3n>anowitfch?" fragte fte in ganj oeränbertem

$one.

„SSiertaufenb ©ulben," uerfefcte ich.

„2)ann nimm biefe t>iertaufenb ©ulben unb fefee

fte auf rouge," entfd^ieb fte.

3ch that ohne Sßtberfpruch, was fte befohlen hatte.

SDaS SRab breite ftch.

„Rouge!" rief ber ßroupier. Sie ^atte wieber

Diertaufenb ©ulben gewonnen, fo bafe im ©anjen, aufeer

bem ©olbe, ad&ttaufenb twr ihr lagen.
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„9Wmm nod) cinmol tnertaufenb ©ulben unb fcfee

fte auf rouge," fomtnanbirte fte.

3$ fefcte nrieber mertaufenb.

„Rouge!" serfünbigte oon neuem ber ©toupier.

„S0iadE)t jufammen jrcölftaufettb. (Sieb fte l)er, unb

baö ®olb fdjütte in bie 33örfe. ©enug für jefct, wir

wollen nad& $äufe. $lafc ba, bringt mt$ fort!"
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IX.

tcr mit Stöbern oerfefjene STragfcffcI mürbe nadE)

ber £t)ür gefdfjoben. Sie ©ro&mutter ftrafjlte

über baö ganje ©efid&t. 31H bie Unfrigen umringten

fte fogleid) unb münzten \f)x ©lücf ju tfjrem ©etoinne.

2Bie e^centrifdf) audf) iljr 33ene|men geroefen mar, ber

@rfoIg bebedfte jebenfalte einen guten SE^eU beffelben

mit bem SRantel beö SBergeffens, unb ber ©eneral

fürchtete nidf)t mef)r, ftdj in ben 3lugen beö ^ßublifumö

burd) feine t)erroanbtfd)aftlidf)cn 39ejief)ungen ju einer

fo abfonberlid&en alten S)ame ju fompromittiren. 2Rit

einem juüorfommenben, ^eiteren Säbeln begrüßte er

bie ©ro&mutter. 2ludE) er fjatte fidj bem frappirenben

ßinbruef, ben fte auf alle !jen>orbrad)te, nid&t ganj tnU

gießen fönnen. SMefer (SinbrucE mar nrirflief) fctbft in

biefen (Säten, bie fo manche frembartige ©rfdfjeinung ju

fetjen befamen, ein ungewöhnlicher. 9ting§umf)er fpradE)

man nur oon ber ©rofcmutter, man rotes nadj) ü)r mit

ben gingern unb fudf)te mögtidtft nalje an tyrem Stufte

oorbeijufommen, um fte genauer ins 2luge ju faffen.

2Jfr. 3lftfer) rourbe oon einigen SanbSleuten auf bie

Seite gerufen unb fanb nid^t ef)er 9luf)e, bis er bie

Sßeugierbe berfelben befriebigt Ijatte. ©in paar fyofy
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näftge Samen mit jiemlicf) albernen Oettern Ratten

fid) biebt cor ifjr aufgepflanzt unb ftarrten fie an wie

ein SDleeriüunber. 2)egrier ^üpfte lebenbig roie Quecf*

ftlber um fte fjerum unb erfc^öpfte ftdj in Komplimenten

unb ®lütfroünfcf)en.

„SBelcf) ein Sieg!" rief er ein über baö anberc

9ßat.

„SBirflic^, üftabame, Sie fjaben mit $euer ge*

fptelt," fügte aJlabemoifette Slandje mit einfc|meidjelns

bem Säbeln tyinju.

„9tun, fefyt 3^r, icf) |abe mid) faum fyingefctjt,

unb fd)on jinb jroölftaufenb ©ulben gewonnen. 2)ocf)

roaö fage id&, jroölftaufenb? ÜKit bem ©olbe ftnb eö

faft breijeljntaufenb. 2Bic t>iel maä)t ba$ nad) unferem

©elbe? Sed)3taufenb sJJubeI, nid)t roafjr?"

3d) erklärte Üjr, baft eö nad) bem augcnbUcflidjen

9tubelfurö roeit mefjr fein müjfe.

„9tun, unb ba fifct 3^)r benn, 3f)r Sd)lafmü|>en,

unb legt bie &änbc in Ben Sdjoofe! Sßotapqtfd), SDlarfa,

Ijabt 3^r gefeljen?"

,,2ld) 9)}üttcrd)en, roie ift's nur möglich, fo tncl

£aufenbe!" rief SKarfa mit erftauntem ©eftdjte.

„Sa, Ijier ^abt 3$r iebe* fünf ©olbftücfe,

nef)mt fte."

$otapi)tfd& unb SÖlarfa nahmen baö ©elb unb
fügten i^r banfbar bie £änbe.

,,9Iud) bie Präger foHen jeber einen griebridjöb'or

befommen. ©ieb jebem ein ©olbftüdf, 2Ue£ej 3roanos

imtfd). SBcöbalb oerbeugen ftd) benn biefe Safeien ba?
©ratuliren mir roof)l? ©ieb aud) i^nen ju einem

gricbricf)$b'or."
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•

„Madame la princesse ... ein artner 93er*

bannter, ben baö Unglücf oerfolgt . . . bie ruffifdjen

dürften finb fo gro&mütl)ig . .
." begann toinfelnb unb

mit füfjlid&em Säbeln ein jiemlid) oerbäcf)tig auöfeljenber

©entleman mit fd&toarjem Sdf)nurrbart in einem

fcf)äbtgen Ueberjiefjer unb grellbunter SBefte, inbem er

her ©rofcmutter feine 9Jiüfee ljinl)ielt.

„(Sieb if)m gleichfalls einen ^ricbrid&Sb'or . . .

boef) nein, gieb ifym grDei. 2lber jefct ift'3 genug, fonft

nimmt baS gar fein @nbe. Sringt mief) Ijinauö —
oorroärts, fafet an! ^rasforoja," roanbte fie fid), als

ber ©effel bereits emporgehoben mürbe, an ^Jolina

9lle£anbronma — ,,id) faufe 3)ir morgen ©toff ju

einem Äleibe, unb auef) ber ba, ber aJiabemoifelle . . .

mie fjei&t fie bod)? . . . 2)tabemotfeUe 23land£)e . . . null td)

meinetroegen ein Äteib laufen. Sag' iffx% 5ßradfomj[a."

„£erälid)en SDanf, SDlabame," fagte SDtabcmoifeHe

33land)e, inbem fie mit anmutigem Säbeln ber ©rofc
mutter einen £ni£ machte unb fxd& jugleid) mit einem

fpöttifdjcn Slicf nad) 2)egrier unb bem ©cneral um--

rcanbte. S)er ©enerat roarb ein roenig oerlegen unb

mar fd)lief$lid) fefjr frol), als mir uns enbltd) auf ber

^romenabe befanben.

„Unb Sebo&ja, roas roirb nur gebo&ja fagen!

2Bie roirb fie fid) rounbern! 2lud| fie foU ein Ätcib be*

fommen/' fu^r bie ©ro&mutter fort.

©ie rooHte niemanben oergeffen — aud) Sebo&ja,

bie SBärterin ber ©eneralsfinber, foUte an ifyrem ©lüefe

tljeilnefjmen.

„£eba, Slle^ei 3roanotoitfd), gieb bod) biefem

Settier ba ettoas!"
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$efi 2Bege$ batyer fam ein jerlumpter SBagabunb

mit gefrümmtem Slücfen, ber uns ftumpfftnnig anftarrte.

„2lber baö ift tneBeid&t gar fein Settier, ©rofc
mutier, fonbern irgenb ein 6trold(), ber eö nifyt cer^

bient."

„©tili, gieb ifjm, gieb U)m einen ©ulben."

3dE) n>iberfprad& nid&t weiter, fonbern t|at, maß fle

wünfd&te. 2)er Unbefannte, ber feljr ftorf nadj) 33rannt*

wein rod^, fa^ midd mit blöbem (Staunen an unb na|m
o^ne ein SBort beö 2)anfeö baö ©elbftücf.

„Unb 2)u, aitejei Swanonritfdf), Ijaft S)u S)ein

©lücf nodf) nid&t oerfudjt?"

„Kein, ©ro&mutter."

,,©i, unb wie Seine Slugen ba brinnen funfeiten

— tyab'ö mof)I gefefjen!"

„3d^ miß es gelegentlich einmal wagen," bemerfte

idf) obenhin.

„Stecht fo, fefee nur auf z6ro, nrie tdjj,. wirft feljen,

$u geroinnft. 2Bie Diel ©elb befißeft SDu benn?"

//3d& habe im ©anjen jmanjig griebrid&ßb'or,

©rofemutter."

„$aö ift nicbt mel. 3$ will £)ir fündig §riebri<f)ö'

b'or borgen, wenn Du roiüft. Seilte bodf) gletdfj bie

SloBe mit ben fünfjig ©olbftüdfen. Unb ©u, mein
Sieber, follft aud) jefct nid&ts befommen," wanbte fie

fi(±> plöfelidd an ben ©eneral, „mad^ S)ir nur feine

überflüffigen Hoffnungen."

S)er ©eneral judte formttdfj sufammen bei i^ren

SBorten, bod& erwiberte er nidEjtö. 3)egrier runjelte ftnfter

bie Stirn.

„3um Teufel audf), eine böfe Sllte," preßte er boß=

haft }wifdf)en ben Styhtn hen>or.
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„Sin 33ettler, ein Settier, wieber ein Settier!"

fd)rie bie ©rofemutter auf einmal. „9llejej 3roanowitfcf),

gieb* aud& bem einen ©ulben."

3)er t>ermeintlid^e 33ettler war ein ©retö mit

einem ©teljfuß, in einem bunlelblauen, langfcf)öfetgen

UeberrodE unb mit einem biden Änotenftocf in ber

£anb — {ebenfalls ein alter S^oalibe. 2lte idf) U)m

ben ©ulben Ijmljielt, fu^r er heftig einen ©d&ritt jurücf

unb mafe miö) mit beleibigter SKiene.

„2Baö motten ©ie? ©d&otffdjjwerenotl)!'' fuljr er

midjj an unb liefe wo§l nod& ein I)albe8 ©ufcenb Schimpfs

Wörter folgen.

„Safe iljn geljen, ben ©ummfopf," fagte bie ©rofe*

mutter ad^fcl^udcnb. ,,-Jiun mad&t rafcf), idj Ijabe junger.

3dj will ju SJHttag effen Unb ein wenig ausrufen, bann

gefjt eö mieber Ijterljer jurücf."

„2Baö! ©ie wollen noef) fpielen, ©rofemutter?"

rief \6) ganj erftaunt.

„2Baö bad&teft 5Du benn fonft? ©laubft SDu, id&

mürbe nur fo bafi|en unb jufeljen, mie 3^ l)ier x>er*

fauert?"

„2lber aJiabame," liefe ©egrier fidf) auf einmal

uerneljmen, „bas 33latt fann fiä) wenben, ©ie fönnen

in einem SlugenblidEe alles roieber Derlieren . . . nament*

lief) bei 3l)rer 3Irt, ju fpielen. 6ö wäre fd)recflid& .

.

„©ie werben gang beftimmt oerlieren," uerftdjjerte

audf) ÜÄabemoifelle 23land&e.

„aber was ge^t benn ®udf) baö an? 3$ verliere

bod& mein ©elb, nid()t bad (Surige!" rief bie ©rofemutter

ein wenig gereijt. „2Bo ift benn übrigens biefer

üJlr. aiftlcQ?" fügte fte ju mir geroanbt tyinju.

„@r ift im ©pielfaal geblieben, ©rofemutter."

Digitized by Google



— 108 —

,,©df)abe — ein prächtiger 3)lenfdf)!"

3m £ötet angefommen, begegneten mir juerft bem
DberfeHner, bem bie ©rofemutter natürlidE) freubeftraljlenb

t)on i^rem ©erotnn erjäl)lte. 3n i^rem 3i™™^ an*

gelangt, liefe fic fogleicf) $ebofeja rufen, gab if)r brei

griebricböb'or unb liefe fid) bann fd)leunigft baö äftittag*

effen bringen, ©ie fpeifte gan5 allein, nur Sebofeja unb

SHarfa behielt fie jur ©efellfdf)aft im ftimmvc jurüdt.

©ie beiben liefeen benn audf) tbren 3ungen gehörig freien

Sauf.

z/34 fdjauValfo, SKütterd^en, fdf)aue ©ie an," er*

ääfjlte aJlarfa rebfelig, „unb fage ju SßotapgtfdE): ,28aö

«ritt benn ba ünfer-9Jlütter^en madjen?' Unb auf bem
Sifd&e liegt fo triel.Oelb, fo viel ©clb, ad) 3f)r meine

Sieben! «Kein Sebtag l)abe id) fo Diel ©elb nid)t ge*

fe^en, unb rings berum finb bie Herren, lauter Herren

figen rings tyvum. ,2Bober mögen nur/ Jag' idf),

,$otapgtfd), all biefe Herren l)ierljer fommen?' D möchte

bod) bie ©otteömutter felber, benf idj, unferm SJlütter*

dien l;elfen! Unb gebetet f)aV idf) für ©ie, 2Mtterd)en,

unb ba$ §erj £)at mir nur fo ftillgeftanben, unb ge*

gittert §aV id), am ganjen Seibe gejittert. 3Jlodf)tc ber

£crr ©ie fegnen, benf id), 'unb ba §at er ©ie aud)

roirftidj gefegnet. Unb jefct nod) jittre idjj nur fo,

9JlütterdE)cn, am ganjen Seibe jittre idf)."

„Um üier Uljr alfo, Sllejei Sroctnonritfdf) — ^altc

SDidf) bereit," fagte mir bie ©rofemutter beim 3lbfct)icb.

„93ergife audf) nid)t, mir irgenb einen ©oftor ju fdfjicfen,

aud& 39runnen trinfen mufe i<$ . .
."

3df) mar roie betäubt, als id) bie ©rofemutter

verliefe, unb fudfjte mir oorjuftellen, maß iefct mit

all ben Unfrigen roerben foÖte, unb meldte 2Ben*

bung bie SDinge nehmen mürben. 3d& fal), bafe fic

zed by Google



— 109 —

alfe, namentlich bcr ©eneral, noch ganj außer gaffung

waren. 2)ie Sttnfunft bcr ©roßmutter, bie ftatt ber oon
©tunbe ju ©tunbe fehnfüdjtig erwarteten !£obeSnadf)richt

plöfclich in eigener ^ßerfon bei uns angelangt mar, ^atte

ii)t ganjeö ©gftem oon Plänen unb (Sntfchlüffen über

ben Raufen geworfen, unb mit wahrem ©chredfen Ratten

fie gefeljen, welche ßebensfrifd&e biefer ©reifin noch

innewohnte. Der SWarquiö unb SJiabemoifelle Stande
fdEjienen anfangs noch nicht alle Hoffnung aufgegeben

ju ^aben, wenn auch bie ©roßmutter ganj offen erflärt

hatte, baß ber ©eneral oon ihr nichts ju erwarten

habe. ^ebenfalls fyattzn fie beibe barauf gerechnet, baß

biefeS naioe ©emütf) fidE) burd> ihre ©chmeichelfünfte

föbern lajfen würbe, unb ber günftige ©inbruef, ben bie

Stofettcrieen ber $ranjöfin auf bie ©roßmutter machte,

fdjten biefe 9Innahme faft ju rechtfertigen. Sefct, nach*

bem fie bie ©roßmutter am Spieltifche gefehen hatten,

erfdf)ien fie ihnen auf einmal in oerönbertem Sichte.

(Sie fahen ein, baß biefe eigenwillige, naturwüdtfige 5Ättc

nicht fo leicht ju übertölpeln fein würbe, unb baß oor

allem ber ©eneral alles anbere, als ihr ©ünftling war.

©ie waren baoon überjeugt, baß fie eher ihr ganjes

Skrmögen oerfpielen, als ihm auch nur eine Kopefe

geben würbe, ©anj plö|Udf) fdjien bie Spielernatur in

biefer fünfunbftebjigjährtgen ©reifin erwägt ju fein, fie

freute ftch über ihren ©ewinn wie ein fiinb, fie wirb

mehr, noch mehr, wirb alles gewinnen wollen, unb

natürlich — alles oerlieren . . .

•JUcht ohne ©djabenfreube fud&te ich währenb

ich Steppe ju meinem 3*mmer «nporftieg, ben

Slerger unb ©roß biefer um ihre Seute betrogenen

Intriganten ju oergegenwärtigen. SBcldhc Dualen

mußten fie erbulbet h^ben, als bie „baboulinka" mit

ber gefüllten 33örfe oor bem ©pieltifd&e faß unb athem*
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los, mit funfelnben ©liefen ber roUcnben Äuget folgte!

Unb mit meinem £ro$e fte auch auf bem £eimmege

bem ©eneral roieberfjolte, bafe er „auch jeßt nid&ts be^

fommen mürbe", rcä^renb fte gleichzeitig nach allen

Seiten ihre ©olbftücfe ausfeilte! 2)er ©ebanfe, bafe

ber ©eneral leer ausgeben folle, fdjeint ftch in ihrem

Kopfe feft eingeniftet ju haben, unb bas ift bei folgen

alten Seuten recht bebenfltdfj.

lieber meinen gehäfftgen ^Betrachtungen hatte ich

ganj t>ergeffen, ba§ auch Sßolinas Sdfjicffat oon ber

©ro&mutter abging, ßroav f)atte fte eigentlich meine

2;^eilna^me nur menig nerbient, ich fyattz fte el;er Raffen,

als mit ihr ft)mpatf)iftren follen. @s mar fo menig,

maS ich von ifjr oerlangte: nur etmaS Vertrauen unb

ein flein menig $reunbfd)aft, meiter nichts. 2BeSf)alb

fdfjüttet fie mir nicht if)r £erj aus, ba fte bod) fteht

ba& ich nur für fte empfinbe unb lebe, bafc idf) alles

Eingeben mürbe, menn icf) auch nur einen £ljeil ihres

Kummers oon ihr nehmen fönnte? SBeöhctlb immer

biefe Ironie, biefer Spott unb £ol)n, menn fte einmal

gejmungen ift, mir mehr ju fagen, als fie ju fagen

geroünfd)t hätte? Schließlich rcirb ftd£) bodf) alles Don

felbft offenbaren — icf) ahne es, bajs attcf) über $olina

eine Stataftrophe fjereinbridjt. SBie mirb bas nur alles

noch enben? 9ltt meine eigene ^ßerfon mag ich babet

gar nicht benfen, obmohl idE) ohne OJHttel, ohne Stellung,

mit elenben jmanjtg griebrichsb'or in ber STafd^c in

einem fremben Sanbe ftfce, unb nichts anberes mein

eigen nenne, als einen £raum — ben £raum von ge*

rconnenen ^unberttaufenben. 35ocf) nein, noch ein anberer

£raum ift es, ber mich befeelt, ber mir im Schlafen

roie im 2Ba<hen t)orfchmebt unb mit jenem anbern Traume
bismeilen in eine einjige pfjantaftifche SSorftellung üer*

fchmiljt: ber £raum, ba& ^olina eines £ageS auf mich
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jutreten unb mir juflüftern wirb: „3$ liebe SHdj,

idjj miU 3)ein fein, niemals motten mir uns trennen . .

."

3n fold^e ©ebanfen üerfunfen mar tdE) bis jum
brüten Stocfroerf emporgeftiegen, als es mid& plö|Ud(j

\a\) burd^juefte : in ber £I)ür, reelle jum Quartier bes

©enerals führte, erblicfte id) ^ßolina. Sie fd&ien midf)

erwartet ju tyaben unb roinfte mir, näfjer ju treten.

„Sßolina 9llejanbrorona
!

"

„Seifer!" fagte fie flüfternb.

„2Bte Sie miefy erfd&redft tyaben! Soeben bad&te idf)

an Sic, unb nun ftefjen Sie plöfclid& t>or mir! 34 bin

förmlidjj aufammengejueft — als ob ein eleftrifd&er

15unfe non 3f)tten in midE) übergefprungen märe!"

„Sparen Sie 3#re Sonmots," fagte fie ftirn*

runjelnb; .„idf) mollte Sie um eine ©efätligfeit bitten:

übergeben Sie bod& biefen Srief fofort 3Kr. 2lftlet), unb

jroar perfönlidf). 3lber fo fdfjneH roie möglidjj, idf) bitte

Sie barum. Sine Antwort ift nid&t nötljig, er mirb

felbft ..." Sie fpradj) nidfjt }u (Snbe.

„2Bem? 3Jlr. aifttcg?" fragte td£) ganj erftaunt, aber
s$olina mar bereits mieber in bem 3inwra oerfd^rounben.

„211), fie forrefponbiren alfo mit einanber!" badete i(f).

3djj fud&te fogleidjj SKr. 2lftlet) auf, um midf)

meines Auftrages ju entlebigen. Sr mar nid&t in

feinem $ötel, aud£) in ben Spielfälen fonnte idEj if)n

nidfjt finben. ©nblidf) bemerfte idj) iljn jufällig, als idfj

bereits auf bem SRüdEroege begriffen mar, mie er in

©efellfdjaft einiger Sanbsleute bie Slttee entlang ritt.

34 minfte ifjm, er machte &alt, unb tdf) übergab iljm

ben Srief. 9laf4 gab er bann feinem 5ßferbe bic

Sporen — mir Ratten nidf)t einmal $ät gefunben,

einen 33ticE ausjutaufc^en.
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3$ weife roirfUd) nicf)t, ob \<5) bamalö ®iferfucf)t

empfufiben f)abe. 9Mne allgemeine Stimmung mar

fo gebrüdt, ba& tdf) gegen alles gleichgültig mürbe unb

nid)t einmal befonberö neugierig mar, ben 3>nl)alt beö

33riefeö 5U erfahren, ben 5ßolina an ben ©nglänber

gefdfjrieben fyattt. „£m, ber alfo ift U)t Vertrauter!" —
2)aö mar alleö, roaö mir burd) ben ©inn fufjr. Saran,

bafe fte 2Jlr. 9lftlei) liebte, fonnte id& nid)t glauben,

jcbenfaltö Rubelte eö fid^ für fte um ganj anbere Jttnge,

als um Siebe.

Kaum fjatte idf) baö §dtel betreten, als fogleid^

ber Sßortier unb ber Dberfeltner auf mid£) juftürjten

unb mir mitteilten, bafc man nadf) mir bereits brei=

mal gefragt Jjabe unb mid& überall fudf)e: idf) mödEjte

mxä) jebenfallö fo rafdf) alö möglich nadE) ben 3wnmern
beö ©cneralö begeben. 3U ^ner Unterhaltung mit

bem ©eneral mar idE) freilid^ am allermenigften aufge=

legt, boti) leiftete ify fdEjliefjltdh feinem bringenben Sßunfdje

golge. 3df) traf it)n in feinem (Sabinet mit bem SWar?

qute unb mit SKabemoifeHe Sland^e, bie bieömal o^ne i^re

3Jluttcr erf^ienen mar. SDtabame be 6ominge§ para*

bierte überhaupt nur bei befonberen Slnläffen, gefd&äft*

licfje 3Ingelegenf)eiten bagegen erlebigte 33lancf)e immer
allein. 3cf) glaube, bafe fte il)re „SJtama" gar

nidj)t in biefclben einraeiljte.

©ie fd^ienen ju S)reien eine längere S3eratf)ung

gehabt ju ^aben, bei ber eö jebenfaHs jiemlid^ heftig

hergegangen mar; fogar bie £l)ür beö ßabinetö mar
ganj gegen alle (Scmo^n^eit gefd&loffen. ©djjon im
©alon untcrfdf)ieb idfj bie fdf)arfe, p^nenbe ©pradje

3)egrierö, baö jänftfdje JtreifdEien ber SWabemoifeUe

33land)e unb bie fläglic|e ©timme beö armen ©cneralö,

ber fid) gegen irgenb roeldje Vorwürfe ju üertJjeibigen

fdE)ien. Sei meinem eintritt fugten fte alle i|re ©r*
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regung tnöglid)ft }u verbergen, ©egrier fuf)r fiA mit

einem freunbüdf)en Säbeln — jenem abfdfjeultd&en frans

jöftfd&en Säbeln, baö id) fo fcfjr tyaffe — burdf) bie

£aare. 3)er ©eneral warf ftdj, obwohl er ganj ge*

brodEjen unb faffungöloö fd&ien, unroillfürlidf) in fßofitur.

•Jlur SDlabemoifetle 39landE)e behielt ben erregten Sluö*

bvud il)re§ ©eftd&teö unoeränbert bei unb blidftc miü)

mit if)ren jornfunfelnben 2lugen ungebulbig an.

„SKlejej 3tt>anon>itfdjj," begann ber ©eneral im
£one Uebenöroürbigen SSorrourfö, „geftatten ©ie mir bie

*33emerfung, bafj idj> eö fonberbar, im työdjjften ©rabe
fonberbar finbe ... mit einem Sßorte, bag 3f)r 33e*

nehmen gegen midf) unb meine gamilie ... mit einem

SBorte, ba| eö fc^r fonberbar von 3(jnen ift . .
."

„21c!}, nidf)t boä), ba$ ift ja Unfinn!" fiel SDionjieur

©egrier ifyrn ärgerlidf) in bie Siebe. „SKein lieber

ÜDtonfieur Sllejis, unfer tljeurer ©eneral f)at nidf)t baö

Mistige getroffen, er §at einen falfd&en £on ange*

fdftfagen ... er wollte Sie nur barauf aufmerffam

mad&en — ober melmef)r ©ie ganj inftänbig bitten,

baf$ Sie iljn md&t ju ©runbe rieten motten. 3df)

roäljle mit 2lbficf)t biefen 3luöbrudE . .
."

„3u ©runbe rieten? SBiefo benn?" unterbrach

„©ie fragen, roiefo? Sebent ©ie fid& jum SWentor

biefer unglüdflid&en alten £)ame aufmerfen, bie ftdE) un*

bebingt ruiniren wirb, roenn fie nodf) einmal an ben

©pielttfdf) jurütffet)rt. ©ie f)aben felbft gefe^en, wie

fte fpielt — roenn fie erft einmal &u oerlieren anfängt,

roirb fie aus £rofe unb Soweit nid£)t ef)er ben ©piel*

tifdf) oerlaffen, bis alles oerloren ift, roaö fie tjat. Unb
bann . . . bann . .

."

„$ann fmb ©ie an bem Sluin einer ganjen ga*
8
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milk fdfjulb!" fiel ber ©eneral fjeftig ein. „3$ unb
meine gamilie, wir ftnb itjre ©rben, fte ^at feine

näheren SBerroanbten. 3$ xoxU 3&nen offen gefteljen,

ba& meine SBerljältniffe arg jerrüttet ftnb, ©ie nriffen

es jum Xtyil fd&on felbft . . . 2Benn fte eine größere

©imune, ober tnelletd&t gar tyx ganjeö Vermögen uer=

fptelt, mag fott bann aus meinen armen ßinbern . . .

maß foU aus mir felbft werben!" ®r fall bei biefen

SBorten naä) SKabemoifelle Slandje §in, bie fid^ oer*

ädjtlid) von i^m abroanbte. /f2llejci 3roanoroitfd|>, retten

©ie, retten ©ie uns!"

„SKber id& bitte ©ie, ©eneral, roie foH tdf) baß an*

fangen? 2Baö fann id& benn babei machen?"

„©etjen ©ie nidfjt ju ifjr, laffen ©ie fte allein . .
."

„$ann wirb fte ftdfj einen 2lnbern fud&en."

„•Jiid&t bod(j, jum genfer, nicE)t bodj)!" fiel SDegrier

ungebulbig ein. „9Ud&t allein laffen follen ©ie fte,

fonbern tfjr rorttigftenö gut jureben, fie oon ifjren Xfyov*

Ijeiten jurücflialten ... mit einem SBorte fte baran

^inbern, baß fie attjumel verliert . .
."

„9lber bann fagen ©ie mir bod&, mie baö ju

machen ift! Sßürben ©ie es ntd&t lieber felbft t^un,

SÖionfteur ©egrier?" üerfefete id£) in möglid&ft naioem

£one.

3n biefem SDtoment roarf Sland^e bem SRarquis

einen rafd&en, fragenben 33licf ju, ben 3)egrier mit

einem faum bemertbaren SRiden be$ Äopfeö beant*

roortete.

,,©ie mirb jefct nid&t auf midf> Ijören motten,"

fagte ©egricr, „oielletc^t fpater ..."

©r gab Stande einen jmeiten SBinf, bejfen 33e*

beutung mir fogleic^ flar mürbe, als ptöfilid^ 3Rabemot*
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feile in f)öcf)fteigener Sßerfon auf midf) jufdjrttt, mit

einem bejaubernben Säbeln meine beiben &änbe ergriff

unb biefelben fcäftig brüefte. Unb tyr teufUfd&es @e*

ftd&t natjm babei auf einmal einen fo finbltd&en, um
fd&ulbigen, fjerjlid) bittenben 2luöbrucf an, bafj felbft

ein Stein fidi) tjätte erroeid&en laffen. 9htr ein feincö,

fddelmifdjeö 33ltnjeln, baö jebenfaUß für midf) allein be*

rennet mar, t>emetf) ben ©atan in Ujr.

3)er ©eneral, ber mit einem ©a|e hinter il>r Ijer

mar, begann plöfclidj in fleljeribem £one:

„aScrjeifjcn ©ie nur, Sllefej Sroanoroitfdfj, bag ify

vorhin gegen ©ie fo fdf)roff mar . . . id) Ijabe eö

burdjauß nidjt fo gemeint . . . idj bitte ©ie, idf) neige

midf) oor 3f)nen biß jum ©ürtel, naef) altruffifdfjer

Slrt ! ©ie aDein oennögen uns ju retten, in ©emein*

fcf)aft mit attabemoifelle be (SomingeS ftc^c id) ©ie an. —
©ie werben mid& oerfte^en, nid)t roaf)r?" fdjlofe er mit

fläglid&er ©timme, inbem er bedeutungsvoll nadj SJlabe*

moifeHe 33landE)e ^inüberfhielte. @r madf)te roirflidfj

einen redf)t fläglidEjen ©inbrud.

3n biefem üBoment mürbe leife an bie £ljür ge*

flopft. Diefelbc rourbe geöffnet, unb auf ber ©dEjroetle

erfd)ien ber 3i^me^^Kner, tjinter bem in einiger 6nt*

fernung 5ßotapi)tfdfj ftdfjtbar mürbe, ©ie famen im

Auftrage ber ©rofemutter, bie i^nen befohlen Ijatte,

mid} ju fud&en unb fofort jur ©teile ju fd&affen.

,,©ie finb böfe," fagte Sßotapgtfdf).

„9lber eö ift bod& erft fjalb oier . .
."

,,©ie fonnten nidjjt etnfd&lafen, mäljten ftdf) immer

nur l)in unb Ijer, ftanben bann auf unb befahlen, ben

©effel ju bringen, ©d&idten bann nadfj 3^«en, finb

jefct fcfjon brausen auf ber treppe."
8'
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„2)tefe 3Jtegäre!" rief ©egrier nmtljenb aus.

3$ fanb bie ©rojjtnutter in ber £f)at bereits auf

bcr S£erraffe. ©ie roar fc^r aufgebraßt barüber, ba&

id^ nid)t fogleidj ba roar. S3iö irier Uf)r Ijatte fic es

nid^t ausgemalten.

,,-Jtun DorrocirtS, padt an!" rief fte ben Prägern

ju, unb wir begaben uns t>on neuem an bic SRoulette.
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X.

tie ©ro&mutter mar in ungebulbiger unb ge*

reijter ©timmung. 2)aS (Spiel mar iljr offen*

bar ju Sopfe gcfticgcn. 3$re ©ebanfen roaren ganj

von bcr SRoulette gefangen genommen, alles anbere

festen iljr t)öDig gleichgültig ju fein, ©ie ftellte biesmal

auf ber ^ßromenabe faum eine einjige §rage, nur cm?

mal, als eine üorne^me ßquipage an uns norüberfuljr,

rotes fte mit ber £anb naefy berfelben unb fragte: „2Ber

mar baß?" ©ie ftellte biefe grage iebodj ganj medjanifd)

unb fd&enfte meiner 3lntroort gar feine Seadjtung. ©ie

fpraef) öuf bem ganjen SBege faum ein SBort unb ruefte

unruhig in i^rem £ragfeffel f)\n unb fjer. 9lls id) iljr,

bereits in ber -Jiäfie bes ftur^aufes, ben Jöaron SBurmer*

fjetm mit feiner ©attin, bie gerabe uorübergingen, jetgte,

bliefte fte jerftreut naä) i^nen f)in, lieg ein gleichgültiges:

„2Ih !" oeme^men unb roanbte ftd) bann plöfclidj ju

Sßotapgtfd) unb SWarfa um, bie mit bebädjttgen ©dritten

bem 5£ragfeffel folgten.

„2Bas wollt Sljr benn?" fragte Re föarf.

fann @ud) bod& nid^t jebeSmal mitnehmen! ©eljt nad)

£aufe! ®s genügt, ba& S)u ba bift/' fügte fie, ju mir

geroanbt, ^inju.
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^otapgtfdfj unb SKarfa erfdfjrafen faft bei ben

firengen SBorten bcr ©ebieterin. Sic verneigten ftd&

nadf) rufftfdjer 33auernart unb gingen langfam nadjj bem

&ötet jurücf.

3n bem ©pielfaale würbe bie ©ro&mutter bereits

erwartet. Sftan wie« tyr fogteidf) benfelben günftigen

^Stag an, ben fte am -ülorgen gefjabt Ijatte. Unter

ben ßroupiers entftanb bei ifjrem (Srfdjeinen eine ge^

wiffe ^Bewegung, iljre fonft fo ftrengen 33eamtengefidjter

befamen auf einmal Seben. 3d(j glaube, bafe biefelben

gegen bie ©ewinne unb SBerlufte ber 33anf feineöwegs

fo gleichgültig waren, wie fte gern feinen wollten, unb

bafe fie jebenfallö bei befonberß günftigen SRefultaten

oon ber )8anft)erwaltung einen SKnt^eil an ber Seute

erhielten. 6ö fdf)ien benn aud&, bafe fie fxd) Don ber

©rofemutter etwas gan5 33efonbereö oerfprac^en.

£>ie ©rofjmutter begann fofort wieber mit z6ro

unb liefe mxä) jebeSmal jwölf ^riebrtd&sb'or fegen.

3>df) fefete einmal, jweimal, breimal — z6ro fam nic^t

heraus.

,,©ege nur, fege!" brangte bie ©rofemutter, inbem

fie mid) ungebutbig anftieß. 3df) fegte bei {ebem neuen

©piele immer wieber auf zero.

„2Bfe oft haben wir gefegt?" fragte fie enblidf),

inbem ein 3ucfen über i^re 3üge ging.

„3roötfmal, ©rofemutter," antwortete ich, „hunbert*

cierunboierjig griebrtchöb'or ftnb verloren. 2Benn es

bis jum 9lbenb fo weitergebt . .
."

„Schweige!" unterbrach fie mich ^eftig. „©ege

nochmals jwölf griebrtchsb'or auf z6ro, unb jugleidfj

taufenb ©ulben auf 9totf). §ier, nimm biefe93anfnote."
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SRotl) gewann, z6ro Jebod) verlor audfj biesmat.

2Ran jaulte uns taufenb ©ulben aus.

„Siefjft 3)u? ©ieljft 2)n?" flüfterte fte mir ganj

erfreut ju. „2Bir Ijaben faft alles roieberbefommen, maS
verloren mar. ©efce roieber auf z6ro, wir mollen es

nod) etroa je^nmal Derfudjjen, unb bann l)ors ber

Seufel!"

Seim fünften 3Me JebodE) ^atte fte bereits alle

©ebulb oerloren.

„Saften wir biefeS abfdfjeulidfje zero. $)a, nimm
biefe oiertaufenb ©ulben unb fefce fte auf fRotf)."

„9lber ©rofemutter, bas ift ju Diel, roenn nun
9lotf) nidf)t l)erausfommt?" fucfyte td) einjuroenben. ©ie

mürbe jebodf) burdf) meinen Sßiberfprucf) fo aufgebracht,

ba& fte midj) am liebften geprügelt §ätte. 6s mar

nichts ju madjen, id£) fegte bie t>ier 33anfnoten auf

9lotf). SDaS Stab begann fid& ju breljen; bie ©rofe*

mutter fa& ruljtg unb ftolj aufgerietet ba, fte fdf)tcn

i^res ©emtnnes Dollfommen ftdf)er.

„Z6ro!" oerfünbete ber ßroupier unb fdf)idfte ftdf)

an, bie ©infäfce einjusieljen.

Sie ©ro&mutter fdjien anfangs gar nid&t ju be*

greifen, roas gefc^e^cn mar, erft als tfjre oiertaufenb

©ulben fammt bem übrigen ©elbe in bie Raffe ber

S3anf manberten, marb tyr Aar, bafc bas abfcfyeulidEje

zero, meines uns bereits aegen jroeifjunbert §rtebrid)S'

b'or gefoftet f)atte, in bemfeloen SDioment tyerauSgefommen

roar, ba fte es auSgefd&olten unb fid& von if|m losgefagt

fjatte. $)as mar benn bo<S) in md für bie arme ©rofe*

mutter. 2Rit einem tauten ,,2ldE)!" fd&lug fte bie £änbe

jufammen, bafc es im ganjen ©aale roteberfjatlte unb

alles ju lad&en begann.
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„2)u meine Oütc! Äommt biefer tjerbommte 9Hcfel

t)on z6ro bod^ nodf) §txa\x$\" rief fie in flagenbem

£one, ^biefer abfäeulicfje, garflige -Wiefel! Unb wer ift

fdf)ulb? 2)11, 5Du ganj allein," fuf)r fie plofclicf) jornig

auf midf) los, „2)u warft es, ber mir immerwäfirenb

abgeraten ^at."

„3$ t)abe jebenfaEs nur 3#r 33eftes im SKuge ge*

f)abt, ©rofemutter — nrie fann idj) für jebe einjelne

G^ance einfielen?"

„3d(j werbe S)ir fd&on bie ß^ancen anftreidljen",

preßte fie mit ©erhaltener SButt) tyvvox. „Wtafy nur,

baß SDu fortfommft!"

„Seben ©ie roo% ©rof$mutter," fagte id&, inbem

idjj midf) jum ©ef)en wanbte.

„3lleyei 3wanowitfd& ! 2lle£eJ Sroanoroitf^! ©o
bleibe bo<§, wof)in willft SDu benn? 2BaS ift benn?

©ef)t, nun wirb er gar böfe werben, ber ftummfopf!

9tun, bleib nur nodf), bleibe noch, ärgere 2)idf) nicht, i 6)

bin ja bie Summe! ©ag' bod) nur, was follen mir

iefet anfangen?"

„3$ mag S^neu feinen 9tatf) mehr geben, ©rofc
mutter, fonft fd^ieben ©ie mir wieber bie ©d&ulb ju.

©pielen ©ie nach eigenem ©utbünfen — ich werbe

fefeen, wie ©ie es wünfdfjen."

„9ton, nun, fefee alfo nodf) einmal tnertaufenb

©ulben auf 9loti). S)a ift bie Srieftafche, nimm bas

©elb heraus."

©ie jog ihr Portefeuille heraus unb reifte es mir.

„9hm, nimm fie bodf) fd^neU, es finb jwanjigtaufenb

9lubel barin."

„©rofcmutter," flüfterte ich ganj erfchrodfen, „fo

t)iel ©elb . .
."
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„3$ null um jeben ?ßreiß nriebcrbefommcn , roaö

id) verloren fjabe. <5egM"

SBtr fegten unb uerloren.

,,©eg' bodf), fege — feg' ganje ad&ttaufenb!"

„Das ge^t nidE)t, ©rofemutter, tnertaufenb ftnb nur

erlaubt . .
."

„9iun, bann fege tnertaufenb."

diesmal gewannen wir. SDic ©ro&mutter fdjöpfte

neuen SMutf).

„Steift 5Du, ftefjft SDu!" fagte fie, inbem pc rntdf)

cmfttefc — „fege roteber tnertaufenb."

9ßir fegten unb verloren, noct) ein jroeiteö unb

britteö 3)ial verloren mir.

„©rofcmutter, bie breije^ntaufenb ©ulben oom
33ormittag ftnb fort", wagte id) ju bemerfen.

fc^c, ba& fte fort ftnb/' üerfegte fte äufeer*

tid) ruf)ig, obrooljl i^r inneres aufs &eftigfte erregt

toar. ,,3d) fef)e baß roof)l, mein Sieber", fuljr fie fort,

inbem fie ftarr vor fidf) l)infalj, als ob fie mit einem

©ntfd&luffe fämpfte; „adfj roaö, ljol'8 ber genfer, fege

nodf) einmal oiertaufenb ©ulben."

„9lber e§ ift fein ©elb me^r ba, ©rofcmutter.

£ier in ber 33rieftafdf)e ftnb nur ruffifcf)e fünfprocenttge

Obligationen unb anbere SBertljpapicre, baareä ©elb

ift ni^t ba."

„Unb in ber Sörfe?"

„3n ber Sörfe ift nur norfj etmaä Äleingelb,

©rofjmutter."

„@iebt eä tyier eine 2Bedf)felbanf? SWan l)at mir

gefagt, bag man §ier alle rufftfdfjen Rapiere med&feln

fönne," fagte bie ©ro&mutter in entfdfjtebenem £one.
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„D genri&, fo tuet man will, aber wie tnel ©te
babei vertieren, baö ift bie ^rage."

„Unfinn, xä) werbe alles boppelt wiebergewinnen.

SRufe nur bie Präger."

3dfj fd&ob ben ©effel t>om $tfdf)e ab, bie Kröger

erfd&ienen, unb wir t>crlie§cn ben ©ptelfaal.

„SRafd^cr, rafd&er!" fommanbirte bie ©rofemutter.

@e^ uoran, 3Uejej 3n>anowitfdf> . . . 3ft eö weit bis

ju biefer Sanf?"

„Jlur wenige Schritte, ©rofjmutter."

3Bir begaben unö über ben ©quare na<$ ber

Strafte, in welcher fidE) baö SBedfjfelgefd&äft befanb. Site

wir bie ^ßromenabe überfd&ritten, erblicften wir auf ein*

mal unfere ganje ©efellfcfcaft, ben ©enerat, 3)egrier,

unb 9JtabemoifeHe 33landE)e mit ifjrer SJlutter. Sßolina

Sllejanbromna war nid&t bei ifjnen, audfj 3Jlr. Slftlei)

fehlte.

„@ef)t bod) einmal! Slber lajjjt fie nur geljen, rafeij

weiter !" rief bie ©rofemutter. „2BaS f)aben fte mir in

ben SEßeg ju laufen?"

2Bir festen unfern 2Beg fort. 3cf) fd^ritt hinter

bem ©effel ber ©rofemutter fjer, als auf einmal ©egrier

hinter mir auftaud&te.

„2lHeö ift oerloren, was fie am SSormittage ge*

wonnen l>at," flüfterte idf) üjm eilig ju. ,,2lud) aus

iljrer eigenen £afd)e finb fd&on ein paar Saufenbe t>er=

fdjwunben. Sefct wollen wir bie günfprocentigen

wedf)feln."

2)egrier ftampfte wiit^enb mit bem gufte auf unb
eilte rafdf) jum ©eneral jurücf, um i^m bie Unglück
botfd&aft ju überbringen. SBir eilten, fo rafdjj es ging,

mit ber ©ro&mutter ber 33anf ju.
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,,©o fmlten ©ie bod&, galten Sic bod&!" rief bcr

©eneral in ticfftcr 33eftürjung hinter und Ijer.

„93erfuc!jen ©ic bodf), tfjr £alt ju gebieten/' t>er*

fefete i$, inbem icf) adfrfeljucfenb nad& ber ©rofemutter ttrieö.

„SEante, liebe Spante/' begann ber ©eneral mit

üor Aufregung jitternber ©ttmme, inbem er an ifjre

©eite eilte. „Siebeö £antdE)en, wir motten foeben einen

aiuöpug unternehmen . . . eö giebt fjier prädjtige 2luö*

fWjtöpunfte in ber Umgegenb ... mir maren foeben

im Segriff, ©ie abholen . .
."

„^leib* mir Dom Seibe mit ©einen 9hiäftdf)t8*

punften!" braufte bie ©ro&mutter fjeftig auf.

„@8 giebt ba reijenbe 3)örfer ... mir werben

im freien £ljee trinfen . . ." fufjr ber ©eneral ganj

üerjmeifelt fort.

„2Btr merben 2JH(d(j trinfen, ganj frifd^ t)on ber

Ku§," füstc S)egrier boöfyaft ^inju.

„Sannft fie felber trinfeu, ©eine frifd&e SttildE) —
idf) befomme Seibfd&merjen baoon. 2Baö mollt 3>f)r

überhaupt von mir?" fuf>r fie jornig auf fie loö. „3$
mitt, bafc 3^r miö) in 9?u^e lafet."

„SBir finb angefommen, ©rofjmutter," warf id&

bajmifdficn, „ba ift baö S3anfgefd)äft."

3df) begab midf) in baö ©omptoir, um bie Rapiere

ju roecf)feln, roäljrenb bie ©rofjmutter mid& t>or ber

Sttjür erroartete. ©egrier, ber ©eneral unb üJiabemoi*

fette Sland&e blieben auf ber ©eite fteljen, oljne ju

nriffen, maß fte beginnen fottten. S)ie ©ro&mutter marf

ifjnen einen mütfjenben 33lidf ju, unb fie entfernten ftd)

in ber 9tid)tung na$ bem Äur^aufe.

2)er ÄurS, ju bem man mir in ber 28crf)felban!

bie 28ertl)papiere beregnen roollte, mar ein fo niebriger,
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bafe ich mich jum SBerfauf berfelben nicht entfd&tte&en

fonntc unb nochmalige Snftruftion bei bcr ©ro&mutter

einholte.

,,9ldf), biefe Sftäuber!" rief fie, inbem ftc bic &änbe
äufammenfdjlug. „9tun, eö ge^t einmal nicht anberö —
roedfjsele! Ober nein, rufe mir bod) einmal ben Sanfter

heraus."

3ch begab midf) in bas ©omptoir jurücf unb er*

fudjjte einen ber Bankbeamten, vov bie ftfyüv ju fommen,
ba eine alte, gelähmte 3)ame — eine ©räftn, roie ich

hinjufügte — i|n ju fprecfjen roünfdfje. 2)ie ©ro&mutter
begann laut unb heftig ju freiten, ba{$ man fie be*

trügen roolle, unb fetlfchte lange mit bem Beamten in

einem feltfamen Slauberroclfdf) von 5Ruffifd), granjöftfch

unb ©eutfdj, baö id) bemfelben nach 2ftöglichfeit Der*

ftänblid) ju machen fuchte. Ser Beamte fah uns beibe

fdjroeigenb an unb fdjüttelte ben Äopf ;
namentlich fdjien

bie ©rofcmutter feine -Jteugicrbe 5U erregen. 6r betrachtete

fte mit unhöflicher 3u^in9^^Wt unb begann julefct

fogar über fie ju lächeln.

„9l\m mad)', ba| 2)u fortfommft," fchrie bie ©rofc
mutter ihn an, „erftiden follft SDu an meinem ©elbe!

SDaö näd)fte 9M racdjfclft Du bei einem anbern Sanfter,

2llejei 3roanon)iifch ..."
„@r fagt, ba{$ bie anbern noch weniger geben,"

Derfefcte i<h-

2ßir mußten uns fchlic&lich mit bcr uns angebotenen

Berechnung begnügen, unb ich verkaufte einen SEljeil ber

Rapiere für jroölftaufenb ©ulben, bie mir in ©olb
unb Sanfnoten ausgesagt mürben. 3d) übergab ber

©rojjmutter bie Berechnung.

„Schon gut, fd&on gut, roaö foHen mir erft rennen!"

rief fie mit einer abroef)renben £anbberaegung — „nur
fd)neU jurücf, fdjnell, fd)nell!"
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Site nur in bcm ©pielfaale anfamen, fagte ftc in

troßigem 2?one:

„3$ will nie mieber auf biefeö oerbammte z6ro

feßen, unb audE) auf SRotf) md)t."

3<h bemühte mid) auö aßen Kräften, fie oon grofcen

Ginfäfcen möglid&ft jurücfjuljatten, inbem idj) fte ju über*

jeugen fud&te, bafe wir bei einem SBedfjfel ber ß^ancen

immer noch 3eit genug fjaben mürben, grofce ©ummen
ju roagen. ©ie ftimmte mir anfangs bei, roofyrenb beö

©pieles jebocf) gerietf) fte fef)r balb mieber ins geuer..

„SDa I)aft SDu'ß! SDa f)aft SDu'ö!" rief fie ärgerlich,

fo oft fie einen ©enrinn oon je^n ober jmanjig griebridfjs*

b'or einftridf) — „Rotten mir üiertaufenb ©ulben gefegt,

fo Ratten mir jefct oicrtaufenb gewonnen, ftatt biefer

Sumperei. Unb mer ift baran fd&ulb? 9lux SDu, nur 2)u!"

6ö fehlte nicht oiel, fo märe idfj heftig aufgebrauft,

bodf) fyidt id& an mtdfj unb nahm mir nur feft oor, i^r

feinen 5Ratf) mehr ju erteilen.

5ßlöfclich taufte 2)egrier neben bem ©effel ber

©rofcmutter auf. @r hatte jnit bem ©eneral, 33land£)e

unb 3Jlabame be ©omingeß btefyer im ^intergrunbe

beö ©aaleS geftanben. 3Jtabemoifelle Slanche fofettirte

mit bem gürften -Jlitefi, roährenb ber ©eneral, ber

offenbar bei iljr in Ungnabe roar, fidf) oergeblidf) be*

mühte, ihre Slufmerffamfeit auf fidf) ju lenfen. ©er
arme ©eneral rourbe balb bleich, balb roth oor 9lerger

unb ©iferfucht unb hatte nid^t einmal 3*ü/ baö Spiel

ber ©ro&mutter ju beobachten, ©chlie&ltdf) ging Sland^e

mit bem dürften aus bem ©aale, unb ber ©eneral lief

natürlich fogleicf) hinter ihnen tyx.

„2Jlabame, 3Jtobame," ftüfterte unterbeffen SDegrier

mit honigfüfeer ©timme in gebrochenem SRuffifch ber
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©ro&mutter ju, „SRabame, fo bürfcn ©ie nidj)t fefcen,

nein, nein, fo geljt eö nidf)t . .
."

„Unb roie benn? ©o belehre tnidj bodf)!" roanbte

fidf) bie ©rofemutter nadf) U)m um.

2)egrier erging ft<$ nun in feinem gefdfjroägigen

granjöfifcf) in allerfjanb 9latf)fcf)tägen unb Unterroeifungen,

fagte, bafe man bie günftigen Chancen abpaffen müffe,

plapperte aHerf)anb Säulenreihen Ijer unb Ijatte balb

ber ©rojjjmutter ben Kopf nollenbö oerroirrt. 3)a^

bei roanbte er ftd^ immer roieber an mid), bamit idf)

ifjr fein ©efd&roäg überfegte, jeigte jrotfd&enburdf) balb

ba^in, balb borten nad£) bem ©pieltifd) unb 50g fd^licfe^

Udf) einen 33leiftift l)en>or, um ber ©rofjmutter bie

SRid^tigfeit feiner Sttußfü^rungen ju beroetfen. SDie ©rofc
mutter rerlor enblidf) alle ©ebulb.

„Sftun, gel)' fd^on, gel)' fdf)on!" fagte fie. „plappert

roie eine 9Jlü|jle, unb e§ fommt bod& nur Unfinn heraus.

Smmer nur ,3ftabame, äßabame', unb oerfte^t felber

nichts t)on ber ©adf)e."

„2lber SJiabame," begann 2)egrier von neuem ba*

rauf loöjufcfjroagen, inbem er jugleid) mit Sleiftift unb
3eigefinger ^antirte.

„Jhm, bann fege boef) einmal fo, roie er fagt,"

befahl mir bie ©rofcmutter, „roir roollen fefjen, oietteid^t

fommt etroaö babei heraus."

Sern granjofen roar eö tror allem barum ju tljun,

bie ©rofemutter t)on großen ©infamen abgalten; er

fdE)lug bat)er tror, beftimmte 3^l)lenfombinationen mit
geringen Summen ju befegen. 3$ fegte nad& feiner

Slnroeifung je einen griebricfjöb'or auf Sie erften fcdfjö

ungeraben 3<**)len, unb je fünf griebrid&Sb'or auf bie

beiben 3ö^l^gruppen von 3roölf bis Slc^tjefjn unb von
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2Id)tjef)n bis 93terunbjmansig, fo bafj im ©anjen fed)£;

jeJjn griebrid&öb'or ftanbcn.

3)aö Stab breite ftdj.

„Z6ro!" rief ber Groupier — wir Rotten aKeS

verloren.

„©tefer ©fei!" fuljr bic ©rofjmutter auf 3)egrier

loß. „©iefer abfdjeulidje franjöfifcfje 2Binbbeutel! SBitt

ber Surfte fid) erbreiften, mir 33orfd)riften ju madjen!

©e^ mir aus ben 9lugen! £at gar feine 3bee vom
©piele unb null fid) l)ier emmifdjen!"

S)er tiefgefränfte SDegrier juefte mit ben 2l$feln,

marf ber ©rofcmutter einen üeräd)tlid)en 93ticf ju unb
entfernte fid). Sebenfalte ärgerte er ftd) bariiber, bafe

er jicf) überhaupt eingemifd&t Ijatte.

©ine ©tunbe fpäter Ratten mir, fo tapfer mir uns
audj fd)tugen, bie jmölftaufenb ©ulben bis auf ben

legten geller oertoren.

„Sftacfy £aufe!" befahl bie ©rofcmutter, unb mir

oerliefien fo rafd) als möglich ben ©pielfaal. 3liä)t ein

2Bort fam über if)re Sippen, ©nblidj, als mir uns

bereits unferm §ötel näherten, plagte jie auf einmal

heraus.

„D, id) Sirrin, td) alte bumme -Katrin!"

3n tyrem Quartier angefommen, fu^r fte fogleicf)

auf 9Jtarfa unb Sßotapijtfd) loS:

„Sringt mir2:f)ee! $adEt foglei<$ bie Äoffer! 2Bir

fahren."

„SBoIjin roerben 6ie benn fahren, Sßütterdjen?"

fragte Sftarfa ganj erfGroden.

„2Ba$ $aft ©u ju fragen? SDen SEljee foDft SDu

bringen! 2)u, $otap9tfd&, pade alles jufammen, mir
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fahren jurüdf, nadf) SDtoöfau. 3$ t)abe fünfaefjntaufenb

SRubel Derfpielt."

„$ünfae$ntaufenb SKubcl! 3Jiütterdf)en ! 3td) bu
mein ©Ott!'' rief Sßotapqtfcf) I)änberingenb, inbem er

burd) feine 33eileiböbejeugung ber ©ro&mutter einen be^

fonberen S)ienft ju erroeifen glaubte.

„SBaö fällt 2)ir ein, Tölpel — wirft gar nod& am
fangen, ju beulen! ©d&roeige unb paefe bie Soffer. 2a{$

2)ir fogleidf) bie 3?ecf)nung geben."

„Der nädtfte 3U9 9C^ bereits um §alb jeljn ab,

©ro&mutter," warf id) ein, inbem idf) fie von if)rem

unüberlegten @ntfdf)luffe abjubringen fudjjte.

„Unb rote fpät ift es jefct?"

„3efct ift eö fjalb ad&t."

„9ldfj, roie ärgerlich! -Jtun, eö ift ganj gletdj.

Sltejej Sroanoroitfd^, td& fjabe ntdjt eine Äopefe baareö

©elb mefjr — ba ftnb nodjj jroei Rapiere, gel)' unb
wechsle mir audf) bie, bamit idfj roenigftenö SRetfe^

gelb fjabe."

3>cf) begab mid) in baö S3anfcomptoir. 9llö idf) eine

fjalbe ©tunbe barauf in baö £ötel jurücffefirte, fanb

idf) bie Unfrigen fämmtlid& in ben 3immern ber ©rofc
mutter serfammelt. SCie -Jlad&ricf)t, bag fie fogleid)

roieber nadf) üJtoöfau abreifen roolle, fd)ien fie nod|

mefyr erfdfjredft ju tyaben, alö felbft ber betröd^tlid^e

Spiefoerluft. $\vav rourben burdf) bie ätöreife weitere

33erlüfte oerljütet, aber roaö follte nun mit bem ©ene*

ral gefd)ef)en? 2Ber follte feine Sd&ulb an S)egrier be*

jaulen? Unb 2ttabemoifelte 33land)e, wirb fie rooljl

roarten, biö bie £ante geftorben ift — roirb fte m$t
biefen gürften 9lilöfi ober fonft jemanben einem ©eneral

üorjietjen, ber nid()tö weiter beftfct, alö feine grauen
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£aare unb feinen !£itel? — ©ie ftanben im Äretfe um
bie ^baboulinka'

7
Ijerum unb fugten fie ju beruhigen.

Sßolina mar audj biefimal nid&t anroefenb. 5Die ©rofc
tnutter fd&rie nmtfienb auf bie anbern ein:

„Sagt midj bodfj in SHufje, jum genfer! 2Bad Ijabt

3tjr benn eigentlich? 2Baö null benn biefer jubrtngttdfje

3iegenbart bei?'' fuljr fte auf SDegrier los — „unb 2)u,

öcf^raä^tge ©Ifter, was roiBft 3)u?" roanbte fie ftd) an

aJlabemoifeHe SBlandfje. „SBaö tanjelft S)u benn fo um
mid) t)erum?"

,&oV 3)tdf) ber Teufel 1" murmelte 33labemoifeHe

33land&e, inbem fie ber ©rofemutter einen giftigen ©lief

juroarf unb ftcfy mit einem l)ä&tidf)en Sachen jum ©eljen

toanbte. „3)ie roirb tyunbert 3al)re olt," rief fte, be*

reitö in ber 2^ür, bem ©enerat ju.

„60 tyaft SDu alfo auf meinen £ob geregnet !"

fd)rie bie ©ro&mutter gang außer fidj ben ©eneral an.

„Slun mafy, baß 2>u tjerausfommft! 3<*ge aß* §er*

aus, SHeycj 3roanomitfd^. SBaö rooHt 3|r benn eigent*

1x6) oon mir? 3$ §abe mein ©elb verloren, unb ntd&t

baö @urige."

©er ©eneral roanbte ftdj) ad&feljucfenb um unb

verliefe baö 3immer - Stegrier folgte if)m auf bem gufje.

„Slufe mir ^ßraßfornja I)er, SJtarfa," befahl bie

©rofemutter.

günf SDUnuten fpäter erfdfjien SDtarfa mit Sßolina,

bie ben gangen £ag mit ben Äinbern in tyrem 3immer

gefeffen ijatte unb, rote es fdfjien, einer Begegnung mit

ber ©ro&mutter abftdjjtltdf) aus bem SBege gegangen

ioar. 3^r ©efxd^t l)atte einen ernften, büftren, be*

fämmerten 2luSbrucf.

„Sßrasforoia," begann bie ©ro&mutter, ,,td£) f)abe

9
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gebärt, bafe bcr ©ummfopf, 2)ein ©tiefoater, ftd) mit

biefem leid&tfmmgen franjöftfd&en grauenjimmer — biefer

©djaufpielertn ober roas fte fonft nod£) ©d&limmeres

ift — oertjeiratljen null, ©ag' einmal, ift baS roafjr?"

„3$ weife nid&tä Scfttmmteö barüber, ©ro&mutter,"

oerfefete $olina, „aus ben SBorten ber 3Jiabemoifelle

33land)e jebodj) glaube idf) fdE)liefeen p fönnen . .

„©enug . . unterbrach fie bie ©ro&mutter

energifdf) — ,,tcf) begreife jefct alles. 3$ fabe immer

oorauSgefetyen, bafe er irgenb eine £>umml)eit biefer

2lrt begeben nrirb, f^abe if)n immer für ben etnfälttgften,

letd)tftnnigften attenfd&en gehalten. aftad&t ftd) überall

mit feinem ©eneralstitel mistig, unb fjat if)n bod) nur

aus ©nabe bei feinem 2lbfdf)iebe befommen. 3$ roei&

feljr gut, meine Siebe, rote %1)x ein Telegramm nad)

bem anbern nadf) Petersburg unb SJiosfau gefct)icft l)abt,

ob bie alte ©ro&mutter ntd)t batb bie Seine oon ftd)

firedten roirb. Um bie ©rbfd^aft roar'S (Sudt) ju tfjun;

oljne ©elb mürbe if>n biefes grauenjimmer — rote ^eifct

fie, be ßomtnges? — nifyt einmal 5um Safeien nehmen,

t)iel roeniger jum SJianne. 6r Ijat ja feinen einjigen ei-

genen 3a^n me^r *m 3Jlunbe! Unb t>on tljr fagt man,
ba& fte felber ©elb §at, biefe ÜJtobemoifelle, bafe fte

auf ^rocente giebt unb ganj gemeinen Sßud^er treibt . . .

SDu Ijaft mit allebem ntd)ts ju tf)un, Sßrasforoja, bas

roet& xä) fetjr gut; auef) bie alten ©efd)id&tcn roill id)

nidjt roieber aufrühren. 3d) tüeife, bafe S)u einen böfen

ß^arafter f)aft — bie roafjre SBeSpe, roenn 3)u ftidjft,

bann fd&rotllt's an. Unb bodf) tfyuft SDu mir leib, roetf

id) bie oerftorbene Äaterina, Seine SDlutter, lieb Ijatte.

2Baö meinft 3)u nun baju, ba& 35u alles f)ter im
Stiche lä&t unb mit mir fffl&rft? SDu f)aft bodj fonft

nirgenbs ein Unterfommen, fdfjon anftanbsfjalber fannft

2)u ntd)t mefjr bei tynen bleiben. SEßarte no$," fu&r

»
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fic fort, alö ^olina fidE) anfchidfte, ju antworten — „ich

bin nodf) nicht ju ©übe. 3>dE) »erlange nichts weiter

von 3)ir; S)u fannft in meinem §aufe in Sföosfau

wohnen, fannft 2)ir bort eine ganje ©tage einrichten

unb braudE)ft bie ganje SBodje nicht ju mir herunter ju

fommen, wenn SDir meine ©efellfchaft nicht pafet. 3l\m,

TOiHft SDu ober nicht?"

„Urlauben 6ie mir juerft eine §rage, ©rofjmutter:

wollen ©ie fogteidE) abfahren?"

„©laubft 2)u etwa, ba& idE) SdE)erj treibe, meine

Siebe? SBenn tch's gefagt f)abe, bann fahre icf) auch.

3$ ^abe hcu* fünfjefcntaufenb Stubel an ©urer t)er*

bammten Roulette verloren. 93or fünf Sabren Ijabe

idf) ein ©elübbe gethan, in meinem ©orfe bei SKosfau

eine fteinerne fiirdfje ftatt ber pljernen errieten ju

laffen — unb ba fyabc id(j nun ftatt beffen baS fd)öne

©elb auf fo gottoergeffene SBeife burchgebradfjt. 3efct

ift es 3e^t bie SUrd)e ju bertfen, fonft wirb es am
©nbe ju fpftt."

„Silber i$ benfe, Sie wollten fytx Srunnen trinfen,

©ro&mutter!"

//9ldfj, geh' mir mit ©einem 33runnen! 3lergre

m\6) nicht, $rasfomja, thuft es wo£)l gar mit 2lbftd)t!

Sag', fommft 3)u mit mir ober nicht?"

„3$ bin Silben fehr, fef)r banfbar, ©ro&mutter,"

begann 5ßo[ina gefühtooll, „für baS Unterfommen, bas

©ie mir bieten. <Sie fyabzn meine Sage gum Xtyil

errathen. 93on £erjen gern nehme idE> 3>hre ©aftfreunb*

fdjaft an, unb ich werbe vielleicht fehr balb ju 3>hnen

fommen, jegt aber habe idf) ©rünbe . . . wichtige ©rünbe,

bie mir einen fofortigen 6ntfdf)tu& unmöglich machen.

SBennSie wentgftens oierjehn^age hier bleiben wollten

.



— 132 —

„2)a8 Reifet alfo, S)u roülft nicijt?"

„Stein, \ä) fann nidfjt. S3or allem barf id& meine

©efdjroifter nic|t oerlaffen, bic t>ielleic&t eines £ageö . .

.

l;ilfloä imb oerroatft bafte^en werben . . . SBenn idf)

alfo fomme, bann fomme idfj mit tynen, ©ro§mutter,

unb roerbe 3f)nen eroig banfbar fein, roenn (Sie uns

aufnehmen," f$lo& Sßolina mit aufrichtiger ©mpftnbung.

„Jtun, roeine nur nid&t, meine nidf)t," oerfefcte bie

©rofcmutter, roieroofjl Sßolina ntd&t baran backte, ju

meinen; eö mar überhaupt nidf)t tyre 2lrt, frönen ju

üergte&en. ,,2ludf) für bie Küchlein roirb ftd^ ein 2Binfel

ftnben, baä §üljnerf)au3 ift grofe genug. 9tun, bann

mirft 3)u alfo nidf)t mit mir fatjren? (Si, ei, 5ßraöforoia,

ftelj 5Did^ oor, id) roeife ganj genau, roesfjalb S)u nidj)t

fäfjrft! 2lHeö roetfc i$, ^raöfomja. ©iel) 3)id& nur uor,

nid^tö ©uteö ^aft SDu oon bem granjofen ju erwarten!"

^olina rourbe feuerrot^. 3$ felbft juefte förmltdfj

jufammen: fo mar alfo aller SBelt befannt, roorüber

nur id) allein bisher im Unflaren fdf)rocbte!

„Jiun, laß gut fein, idfo mill nidfjts gefagt tyaben.

5Du bift ein oernünftigeö 3Jläb^en, mirft auf Steiner

£ut fein — mürbeft mir fonft Ijerjlidf) leib t^un. ©enug

jefct — märe \ä) bod& gar nicf)t erft Ijergefommen ! ©efjc

nun, bleib' gefunb!"

,,3df) merbe Sie nod& begleiten, ©rofemutter," fagte

Sßolina.

„Nidfjt nöt^ig, gefje nur. 3<Jj Ijabe @udE) alle

fd&on fatt."

^Polina mollte ber ©ro&mutter bie £anb füffen,

biefe aber jog i^re £anbe jurüdE unb füfcte fie auf bie

SEBangen.

Sllö Sßolina an mir oorüber fam, marf fie mir
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einen rctfd&en 33licf jii, fdfjlug \zboi) foglcid^ roieber bic

2lugen ju Soben.

„9hm, lebe audfj 2)u rooljl, 9llejei 3nmnonutfdfj.

9loä) eine ©tunbe habe iä) bis jum 3U9*« 2)*$

ben ganjen £ag mit mir Ijerumgefrftfeppt, wirft nun
roofjl mübe fein. SDa, nimm biefe fünfzig ©olbftüdEe."

,,3df) bin 3fönen fc^r banfbar, ©ro&mutter, bodf)

muß idf) es moljl ablehnen ..."

„Saß bie 3teben$arten, nimm'ö!" unterbrach fte

midf) in fo entfd)iebenem £one, baß idf) nidjt ju roiber?

fpredjjen roagte unb baö ©elb nafjm.

„2Benn 35u feine ©teile Ijaft, bann fomme nur ju

mir nadf) 9Jio$fau, idjj werbe SHcf) fd&on irgenbwo unter*

bringen, -ftun leb* woljl!"

3$ ging in mein Stowe* unb warf midO auf

mein 33ett. SBo^I eine halbe ©tunbe lag id) ba, bie

£änbe unter ben Kopf gelegt, in ©rübeln t)erfunfen.

©o war fie alfo hereingebrochen, bie gefürchtete Stata*

ftrophe! Unb meine 8Sermut|ungen über Sßolina unb

ben SWarquis, fie waren nrirflich mehr als SSermut^ungen!

3$ mußte unbebingt fogleidt) morgen mit Sßolina reben.

2XIfo ber granjofe! 6s beftanb alfo etwas jitnfdfjen ihnen,

aber maß? $olina uub S)egrier — mein ©ott, meldte

3ufammenfteHung!

5ßein, bie ©ad&e mar ganj unroahrfdfjeinlich ! 3<h
fprang plöfclich äußerft erregt oom Sette auf, um ju

3Jlr. Slftlei) ju eilen unb üjn jum Sprechen ju bringen:

er mußte jebenfalls mehr t)on ber 9lngetegen^eit als idf).

£m . . . SDtr. aiftleg . . . ba hätten mir ia ein neues

5Hätf)fel ju bem erften!

3d) ^atte bereitö meinen £ut genommen, um }u
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gefjen, als es ganj plöfclidfj an meine £f)ür ftopfte unb
^otapgtfcf) auf ber Sd&roette erfdf)ien.

„93äterdf)en 2Ilejei 3roanoroitfdfj, Sie fotten jur

£errin fommen."

„2BaS gtebt e$ benn? Sie fäfjrt bod^ ab, nidf)t?

@s fxnb nur no^ jroanjtg SÖHnuten bis jum 2lbgangc

beS 3uges."

„Sie finb fef)r unruhig, 33äterdf)en, fönnen faum

ftiH fifcen. ,©c^ncll , red^t fdjnelU' riefen fie, roie idf)

liierter ging, kommen Sie rafdfj, um @t)rifti willen."

eilte fofort f)inunter unb traf bie ©ro&mutter

bereits im Gorribor an. 3n ber §anb Ijielt fte bie

33rieftaf$e.

„©elf üoraus, 2tlejcj SroanonritfdE), mir mollcn

noef) einmal $m."
„2Bobin benn, ©rofjmutter?"

,,3dE) rciH mein (Selb nriebergeroinnen, foftc es, roas

es molle! -Jlun Sflarfdj, of)ne langes fragen. ©S ift

bodE) bis 3JlittemadE)t offen, nid£)t roabr?"

3$ mar ganj ftarr t)or tteberrafdfjung, bodfj faßte

idf) mieb fogleid^.

„%1)\m Sie, roas Sie motten, Sffntoniba Sßafftl-

jerona, aber td& gebe nidbt mit 3$nen."

„SBeS^alb benn nidf)t? 2ßaS ift benn bas? Seib

3>l)r benn alle üerrücft?"

„9iet)men Sie es mir nidEjt übel, Slntoniba 2Baffil=

jemna, aber id) mürbe mir nad&träglicf) fernere 33ormürfc

macfjen. 93erfdf)onen Sie midEj, xä) mag roeber 3CU9^
nodf) 2r^cilnc^mer fein. 2)a fxnb 3f)re fünfjig grieb*

rtdfjsb'or. Sebcn Sie rootyt!"

3dfj legte bie ©elbrotte auf bie Sebne beS Seifels,

verbeugte micij rafdf) unb ging.
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„Seljt bod) ben SDummfopf !" rief mir bic ©rofc
muttcr nadfj — „nun, bann bleib' fort, raenn SDu n\ä)t

mitgeben rotllft, idf) roerbe fdf)on allein meinen 2Beg

finbcn. ^otapptfdf), SDu gcf)ft mit mir. 9tun üorroärts,

fo|t an!"

3fcf) traf 3Jlr. 2lftlcr> md(jt an unb feierte nadf)

£aufe jurücf.

©pät in ber 9Jadf)t, als bie ©rofjmutter bereits

jurüdtgefefjrt mar, fudf)te idE) ^ßotaptjtfcf) auf unb erfuhr

üon i^m, mie bie Sadfje geenbet Ijatte. 2)ie ©rofemutter

Ijatte alles t>erfptelt, roas idf) tf)r am 2lbenb getücdf)felt

^atte, bas Reifet, nadf) unferm (Selbe jefjntaufenb SRubel.

3ener Emigrant, bem fte am SJiorgen bie groci grieb*

ricfysb'or gegeben tjatte, mar roäfjrenb bes SlbenbS iljr

SDlentor geroefen. 2tnfangs ^atte ^otapijtfdf) für fte

gefegt, bo$ jagte fie ifjn balb fort unb naljm nun bie

SDienfte bes Emigranten an, ber fogar ein wenig rufftfd^

üerftanb unb ftcfy baburdf) bei if)r ganj befonbers in

©unft fegte. ;JUdf)tSbeftott)eniger roarf iljm bie ©rofc
muttcr natürlich ein Sdfjeltroort über baS anbere an

ben Äopf, unb er mu& roofjl trog aller SDienftfertigfeit

feine ©adfje nidf)t jum Seften gemacht fjaben, benn felbft

5ßotapi)tfcf) fpradf) ftcf) in feinem Sendete über ifjn nidEjt

fefjr fcf)meidf)elf)aft aus. „®ar fein Sergletdf) mit 3f)nen,

3llejej Sroanoroitfd^'', fagte er. „3n einem fort f)at

er iljnen ©etb Dorn £ifd)e geftofjlen, jroei SM fjaben

fte ifyn felber erroifdfjt unb iljn ganj gehörig cermudEt,

einmal fogar, tdf) lüge roirWid) nidE)t, bei ben paaren

gejauft, ba& rtngS fjerum ®eläd)ter entftanb. SllleS,

35äterdf)en, |aben fte t>erfpielt, aDeS, maß fte geraedfjfelt

Ratten! 2Bie mir fte Ijtcrfjerbracfjten, baS 9Kütterd)en,

verlangten fte nur ein ©las SBaffer, befreujten fiel),

legten ftdf) ins S3ett unb waren fogleidf) eingefd^Iafen —
Dor ©rmübung natürlich ©ebe ©ott ifmen angenehme
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Sräume. geljt mir roeg mit biefem 2tuölanb!"

fd)lof3 ^Sotapr)tfd^ feine 9tebe. „©agf id&'d bodj gleich,

'd mirb ju nickte (Sutern führen. Sftöcfjf es nur redjt

balb jurüefgeljen naä) unfrem Sftoöfau! SBüfete gern,

maö uns bort eigentlich gefehlt l)at: einen ©arten fjaben

mir ba, unb fd)öne 33lumen, bie es Ijter gar nid&t giebt,

unb 2Bol)[gerud) , unb faftige 9lepfel, unb bequemes

SBofjnen — nein, ba mufe ins 2tuslanb gereift werben!

21$, u$ fag'ö föon!"
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XI.

fin ganjer Sftonat ift bereits oergangen, feit id£)

biefe meine 2lufjeid(jnungen nid&t angerührt

Ijabe, bie idf) unter bem ßttnflu&e jener roirren, tief auf

mein ©emüty totrfenben ©inbrücfe begonnen fjatte. Stte

Slataftroplje, beren £erannal)en id& bamalö oorauögealjnt

§atte, trat in ber S^at ein, unb jroar nodf) fjunbertmal

fcf)roffer unb unerroarteter, als id& bad&te. 2Ba§ id)

fetbft babei erlebt Ijabe, erfd^eint mir nod) Ijeut fo feit*

fam, fo abfurb unb babei fo tragifdj). 3$ roctr roie

oon einem SBirbel erfaßt, meine bisherige Gfciftenj warb
gleid&fam auf einmal enttourjelt, unb eine Steide ber

untoa^rfd&einiid^ften ©rlebniffe ^atte im &anbumbref)en

meinem Sdjicffal eine neue SBenbung gegeben. Unb all

biefe feltfamen ©inge fmb roie ein £raum oerflogen, unb
wenn iti) bisweilen barüber nad&benfe, muß td) mid) uns

nrittfürtid& fragen, ob nidfjt alle« nur bie SKuögeburt

eines tollen, franfen §irnö mar, ob xä) nidf)t roäljrenb

biefer ganjen £txt in einem 3rrenl)aufe gefeffen unb in

einem SBaljne gelebt §abe, oiefleid)t gar nod& jefct in

bemfelben lebe . . .

Umoillfürlicij jog eö midf) ju biefen Slättern jurüdP,

unb xä) Ijabe fie gelefen — tnetleid&t, um midf) baoon
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ju überjeugen, bafe es nid^t SluSgeburten bes SBahnfinnö,

fonbern roirfltche ©rlebniffc geroefen. 3$ fige mutter*

feelenallein in einem langweiligen beutfdjen Stabtdjett,

ber £erbft ift angebrochen, bas Saub wirb gelb. Statt

ju überlegen, roas ich nun beginnen foll, gebe ich mid)
ganj ber ©rinnerung an baS Vergangene 1)\n, an biefen

2Birbelnrinb, ber mich betäubt unb gelähmt unb aus ber

33af)n meines Sebens ^inauögefd^Ieubert fyat Unb cö

ift mir, als ob er jeben 3Iugenblicf mit erneuter ©eroalt

über mich hereinbrechen unb mein armfeligeS SDafein

vollcnbs jerrütten müßte . . .

2)odE) vielleicht ift meine SBillcnsfraft noch nicht

ganj vernichtet, vielleicht gelingt es mir noch, jur 33c-

finnung ju fommen, mir felbft ein „§alt!" juäurufen

unb mir von ben (Sreigniffen bicfeS SölonatS rote ein

vernünftiger SJlenfch Slechenfchoft ju geben. 3$ roill eö

verfugen, biefc Slufjeichnungen rociter§ufüf)ren — vieU

leicht roirb bie 33efrf)äftigung mit ben SDctails mir 5U

einem fühleren Urtfjcil über bas ©anje verhelfen. lieber*

bicö höbe ich Sangeroeile in biefem abfeheulieben tiefte,

es jieht unroillfürlich meine £anb jur §eber hin. 3d)

habe bisher meine 3lbenbe auf bie benfbar albcrnfte

SBeife verbrämt: ich ha&e Romane $aul be 5locfs

gclefen, bic ich in alten befchmugten ©yemplaren, natura

lieh in beutfdjer Ueberfcfcung, ber ^ieftgen 33ibltotf)cf

entnommen habe, ©egen jebe ernfthaftere 33efd)äftigung

habe ich einen roahren 2lbfcf)eu, als ob eine foldf)e bie

Erinnerung an baS ©efchefiene beeinträchtigen unb bie

bunten Silber, roeldf)e meine ^St^ctntcxfie erfüllen, ver*

fcfjeuchen fönnte. D, er ift mir über alles tljeuer, biefer

feltfame £raum meines SebenS; er roirb mir vielleicht

noch iwh üierjig Sahren theuer fein ...

3<h roill ohne Umfd^roeife beginnen unb mich mög?
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ltd)ft furj foffen. 2)ie ©reigniffe brängen fidf) überbteö

in ber ©rinnerung von felbft jufammen ...
3unädf)ft roitt id) bie ©efd)td)tc ber ©roßmuttcr ju

@nbe crjäljlen. <5ie fpielte natürlid) am folgenben S£agc

TDeiter unb verlor baö 2c£te, roa§ fic nodj bei fidE) fjatte.

@£ mußte fdfjließltcf) fo fommen: Seute ifjrcs (Schlages,

bie einmal auf tiefen Sßeg geraten finb, ftürjen fid)

linauffyaltfam immer fdmcHer unb fdjneller bem 9lbgrunbc

ju. 3dj felbft I)abe fic an biefem £agc nid^t gefet)en,

fonbern meif$ nur com &örenfagen, nrie eö ifjr ergangen

ift. Sie blieb bis acf)t Üf)r beö Slbenbö im ©pietfaale,

unb $otapt)tfd) fjielt tapfer neben it)r ben gangen £ag
aus. SDerfelbe ©migrant, ber XagS t)orf)cr i£)r SKcntor

geroefen, bot ifyr audf) bieSmal feine 5Dienfte an, bod£)

jagte fte ifjn fcf)r balb jum Teufel unb na^m einen

anberen 33eratl)er, ber fie nodj ärger betrog, alö ber erfte.

ß§ bauerte nidf)t lange, fo üertrieb fic aud) ben 3roeitcn

unb naf)tn roieber ju bem ©rften if)rc 3uftnd)t, ber fidE)

roäljrenb ber gangen 3c*t hinter ifjrcm Scffel um^erge^

brüdt unb fein Opfer forgfältig beraadjt f)attc. 3lber

aud) ber 3^eite gab feinen Sßlafc nidjt fo oljne SBeitereö

verloren , fo ba| bie arme „baboulinka" fdf)ltcj$lid)

beibe ©fjrcnmänner neben fid) bulben unb gang fjülflos

unb üeräweifelt ättfe^en mußte, nrie fic immer freier unb

eigenmächtiger mit iljrem (Selbe ücrfuljrcn. ©nblidf), als

itjr baö treiben berfetben ju bunt mürbe, rief fie bie

&Ufe be§ ©roupierö an, unb man entfernte bie beiben

Herren, nad)bem man ifjnen bie £afdjen burd)fudf)t unb

ganj beträd£)tlidf)e, offenbar ber ©roftmuttcr entroenbetc

©ummeu abgenommen Ijatte. ©3 mäfjrtc nid£)t lange,

fo tauchte ein britter „9ftcntor", gleid^fatlö ein ^Solc

nrie bie beiben erften, neben ber ©roßmutter auf, unb

ba er mit ben erften ©infäfcen auffallcnbcS ©lücf fjatte,

fo jögertc bie ©roßmuttcr nid^t, fidh itjrn DoHftänbig
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anjiroertrauen. SRatürlidf) war ber neue Dfatfjgeber

Ijunbertmal fdjlimmer als bie beiben erften unb §atte

es bis jum Sttbenb glüdlidf) fo weit gebraut, bafe bie

©rofjmutter ofjne einen geller ben ©pielfaal oerlaffen

mu&ie. 9lIIe Slctien unb Obligationen waren nadj unb
nad) mit £ilfe ber Sßolen jum Sanfter gemanbert.

3lxä)t einen 3lugenblicf tyatte fie iljren Sßlafc am Spiet
tifdfje oerlaffen; bie Sßolen brachten tyr ^Bouillon unb
Xtyt, ju Wittag $atte fte überhaupt nid&t gefpeift.

S)ie -NacbridEit t)on ber „alten ruffifcfjen ©räfin, bie

bereits ein paar 3Jiilltonen aerfptelt Ijat," mar wie

ein Sauffeuer burdE) bie ©tobt geeilt, unb mer nur irgenb

3eit fanb, eilte an bie Stoulette, um ftdf) bie finbifdj ge*

lüorbene 5llte anjufeljen. 9Jttt Xfyxixntn in ben Sfagen

berichtete mir ^otapptfdj all bie ©njelbeiten beö Un-
glüefötageö. 2llö idf) i^n fragte, nrie es nur möglidj

gewefen, baft bie ©rojsmuttcr fo lange in bem ©pielfaale

ausgebalten, antwortete er, baß fie mehrmals ftarf ins

©ewtnnen gefommen fei, unb auf biefe SBeife if)rc

Hoffnungen immer raieber belebt mürben, ©pieler, bie

fctbft einmal merunbjwanjig ©tunben am Kartentifd^e

gefeffen, oljne nadf) linfö ober redete einen S3lid ju werfen,

werben biefe 3luöbauer wof)l begreifen.

9lud^ im ^ötel waren an biefem £age gar unge*

wöbnlidfje SMnge oor fidE) gegangen. 3lm borgen, beoor

noeb bic ©rofemutter bas £aus oerlaffen fyatte, waren

JDegrier unb ber ©eneral übereingefommen, einen legten

entfdfjeibenben ©dfjritt ju wagen. 3113 fte borten, ba&
bie ©ro&mutter mdf)t an bie Slbreife benfe, fonbern oon
neuem ibr ©lud an ber Stoulette t>erfudE)en wolle, be*

gaben fie ftd£) ju einer legten offenen Unterrebung in

tfjre SBobnung. 3)er ©eneral oerfudf)te eö juerft mit

einem unumwunbenen ©eftembnifc ; er oerbetmlitfjte weber

feine ©dfjulben, nodf) feine Seibenfd&aft für SJtabemoifelle
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Statute unb tfjat fein SDloglidftfteö, um auf gütlichem

2Bege jum 3^ iu gelangen; fogar ju Sitten liefe er

fi<$ fyerab. Site er jebod& faf), baß alles erfolglos blieb,

fcfllug er auf einmal einen brotjenben £on an, begann

ju freien unb mit ben §üßen ju ftampfen unb fd)alt

bie ©roßmutter ganj gehörig aus: fte f)abe bie Familie

entehrt unb fidfj t>or ber ganjen ©tabt ladf)erlidf) gemalt.

„3ct, ©ie fjaben ben rufftd&en Flamen gefd&änbet,

3Jlabame," fdf)rie er ganj außer fidk „bie ^ofijei müßte

man ju £ülfe rufen . .
." u. f. n>. u. f. ro. SDer ©roß*

mutter riß cnblidE) bie ©ebulb, unb fte jagte tfjn mit

einem ©toefe — einem roirflidfjen ©toefe — jur S^)ür

t)'mauö. S)er ©encral Ijatte aisbann nodf) jtuei ober brei

Verätzungen mit Segrier, bie ftd^ um bie §rage breiten,

ob man nid^t in ber 2Tf>at in irgenb einer §orm bie

£ilfe ber ^Solijei in 3tnfprudf) nefmen fönnte. SJlan

lönnte ja fagen, meinte ber ©eneral, baß bie arme, fonft

burdjjaus ehrbare alte S)ame ben 33erftanb verloren unb

if)r lefeteö ©elb t>erfptelt f)abe, uub auf biefe SBetfe met
leidet irgenb eine Slrt 2lufftdf)t über fxe erroirfen. 2>egrier

5udte nur bie Steffeln unb ladete über bie natoen &or*

Stellungen bes ©enerals, ber fdjlteßlicf) ganj ftnnlofes

3eug ju fdf)n>afcen begann unb t>öBig ratfjlos im ßabinet

auf unb ab lief, ©er ^ranjofe gab enblicij alle £off*

nungen verloren. @r mürbe t>on SJHttag an im £ötel

nidf)t meljr gefefjen, unb erft am 3lbenb erfuhren mir,

baß er basfelbe für immer oerlaffen Ijabe, nadf)bem er

t)orf)er eine geheime Unterrebung mit SKabemoifelle

33landf)e gehabt Ijatte. 2Bas bie lefctere anlangt, fo tyatte

fte bereits am SHorgen tf)re enbgültigen ©ntfd&tüffe ge*

faßt: fte mollte oon bem ©eneral nid&ts mef)r roijfen

unb ließ ifyn, als er fte ju fpredfoen n>ünfdf)te, nid&t ein*

mal cor. 3m ©pielfaale traf er fte 5lrm in 9lrm mit

bem gürften SRilsfi; er fud&te fi$ iljnen auf jebe SBeife
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bemerkbar ju machen, bod^ traten fic bcibe, als ob fxc

if)n gar nid)t fcüjcn. 2lm 2lbenb beffclben Stages folltc

übrigens ^Blanche felbft noch eine fleine ©nttäufchung

erleben: es [teilte fid) heraus, ba& §ürft -KUsfi nidf)t ber

uermcintlidhe ÄröfuS, fonbern einfach ein armer <5dE)lucfer

mar, ber fogar nod) oon Stande ©elb auf SBechfel ju

leihen fuchte, um fein ©lücf an ber 3toulctte ju Der*

fud)en. Stande mürbe natürlich müthenb, jagte tf)n

ohne weiteres fort unb r»erfd)Io§ ftd) in ihr 3^mer.

2lm borgen beffelbcn Sages hatte ich 3Jh\ 2tftlet)

aufgefugt, bodf) traf id) Upt nirgenbs, roeber in feinem

£ötel, nodf) im Spiclfaalc. 2lucf) jum S)incr cr|"d)icn

er nicht im &ötel b'2lnglctcrre. ©nbltdj, gegen fünf Uf)r

bcs Nachmittags, faf) id) ihn, als er gerabe com
33af)nt)of lam. ©r mar in geschäftlichen Angelegenheiten

in ^ranffurt gemefen. 3>dE) f)ätte ihn gern über ^ßolina

ausgefragt, boch mufcte id& nicht, raic idf) es anfangen

unb morüber id) eigentlich fragen follte; überbies mar
ich baoon überjeugt, baf$ biefer, bei aller |>öflid)feit bod)

red)t ücrfchloffene ©nglänber mir auch nid^t ein 28ort

uerrathen mürbe, bas er einmal bei fid) behalten roollte.

3d) erjähltc ihm oon ber ©ro&muttcr, bie immer nodf)

im ©ptclfaale faß; er fagte, bafe er {ebenfalls nod) ein*

mal hingehen mürbe, um fie ju fehen, benn ber §all

interefftre ihn ganj aufcerorbentlich. 35amit fehieben mir

uon cinanber.

^olina mar ben ganjen Sag über tfjeils auf ihrem

3immer geblieben, tljeils mit ben Äinbcrn unb ber

SBärtcrin im $arfe fpajieren gegangen. 3)em ©eneral

ging fie fchon lange aus bem SBcge unb fprach nur über

bie allernothmcnbigften Singe mit ihm. £cut fonnte es

{ebenfalls ohne gemifte 33efpredE)ungen unb Sfasemanbcr*

fefcungcu jroifdjen ihnen nicht abgehen, aud) fie murbc
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\a burd) bic Ijeranbredjenben ©reigniffc in SEßitleibenfd^of

t

gejogen. 3U meinem ©rftaunen hatte fte, als id) fie

mit ben Sinbern in bcr 9läf)e bcö Kürlaufes faf), bic?

fctbe gletdjmütf)ige , ruhige SJiienc roie fonft, als ob all

triefe 35inge, meldte bie anbern faft um ben 93erftanb

brauten, fte nid)t baä ©cringfte angingen. 3d) f)atte

nidf)t bie 2lbfidjt, fie anjufpred)cn, unb grüßte nur t>on

SBeitem, worauf fie mit einem ÄopfnidEen banfte. Seit

ber Slffäre mit bem 33aron SBurmerljelm hatte idj ^Jolina

nicht ein einjigeö -Dtal gefprodjen. ©ine 3lrt finbifdEjen

Großes, ber ftch nadfj unb nach in nrirfltchen, aufrichtigen

UnroiHen aerroanbelte, I)ielt mich baoon ab. aßein

Snnerfteö empörte fidf) gegen biefe beleibigenbe ©leid)*

gültigfeit, mit ber fie midj behcmbeltc. SBenn fie felbft

in ihrem &erjen nichts für mich empfanb, fo burfte fte

bod) meine ©efühle nicfjt fo rücfftd)tSloö mit ^üjsen

treten. §atte fie mich bodf) felbft t)on meiner Siebe reben

laffen unb ruhig jugefehen, urie biefelbe ftch immer mehr
unb mehr, bis jur gellen Setbenfehaft, fteigerte. SBenn

ihr meine ©efühle jumiber maren, roeö^alb oerbot fie
v

mir nid^t einfach, oon benfelben ju reben?

%ä) mar empört über if)r ^Benehmen — unb bennod)

fonnte ich btefeä ©chroeigen nicht länger ertragen. 2llö

ich fie bamalö oor bem Äurljaufe traf, begann mein §erj

heftig in fdhlagen. 3>n meinem 3iwrncr angelangt, griff

idf) jur geber unb fdjrieb tfjr folgenbe $cilm:

„^ßolina 2tlejanbrortma! 3>dE) felje beutlidf), ba§ ber

legte 3Kt ber £ragifomöbie ^eranna^t. @s unterliegt

feinem 3weifel, weh 3tör ©d)itffal bebrofjt ift,

id) Tüieberfjolc alfo gum legten 9Me: bebürfen Sie

meiner ober ntdf)t? SBenn es ber $all ift, raenn id) Sh^ett

auch nur irgenbrote bienen fann, bann verfügen Sie

über mid£). 3<h bleibe roäf)renb ber nädhften SCage nodj
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im £ötel unb werbe mein 3immer oerlaffen.

Schreiben ©te mir, ober rufen Sie mtd), fobalb eö

nothtg [ein foltte."

3$ oerfiegelte ben S3rief unb fanbte ihr benfelben

burdf) ben 3immcrfettncr ju. ©ine äfatroort verlangte

ich nicht. -Jlad) brei SDünuten jeboch fehrte ber Sellner

jurücf unb melbete, bafe „bas gräulem mich grüßen laffe."

(Segen fteben Uhr mürbe ich jum ©eneral gerufen.

6r befanb fidE) in feinem ftabinet unb mar jum 2lusgehen

gcfleibet; £ut unb ©tocf lagen auf bem ©opha. 2llö

ich bei ifjm eintrat, ^tanb er in oerjmeifelter Haltung, ben

Stopf auf bie 33ruft gefenft, mitten im 3iwtner unb fchien

mit ftch felber ju fpred&en. Äaum hatte er mich jebodf)

erblicft, als er heftig auf mich juftürjte, meine beiben

£änbe ergriff unb mich in bas 3immer ^ineinjog. ©r
felbft nahm bann auf bem ©opha Sßlafe unb brücfte mtdj)

auf einen banebenftchenben ©effel, ofjne meine £änbe
loskläffen, ^ränen erglänjten plöfelidh an feinen SBim*
pem, unb mit jitternber, flehentlich bittenber Stimme
begann er:

„Sttlejrei Stoanonritfch, retten ©ie, retten ©ie mich —
©rbarmen, um ©ottesroitten!"

3dE| fonnte lange nicht begreifen, roas er eigentlich

wollte, er rebete unb rebete in einem fort unb roieber*

holte beftänbig: „erbarmen, erbarmen!" enblich hötte

ich fo t)te[ oerftanben, ba| er oon mir irgenb einen

SRath oerlangte, baß er in feinem Rümmer unb ©dfjmeri

ju guteriefet auf mich verfallen mar, um roenigftens einen

2Jienfcf)cn }u fydbtn, oor bem er reben — nichts weiter,

als reben fonnte. er machte einen ganj oerftörten ein*

brucf — bie legten ©reigniffe hatten ihn offenbar auf's

SHeffte getroffen, er rang bie £anbe unb mar nahe

baran, ftch oor mir auf bie Äniee ju merfen, bamit ich
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fogleidf) — ju SWabemotfette 33tan$e ginge unb fte baju

bestimmte, ifjn wieber in ©naben aufjunetymen unb feine

©attin ju werben.

„SIber idf) bitte 6ie, ©eneral," rief tdf) aus, „wie

fann idE) ba etwaö tfjun? 3JtabemoifeUe 33land(je l)at

tmcf) r»telleid^t biö jefct nodjj gar nidjt einmal bemerft —
wie follte fte nun auf midE) etroaö geben?"

SIBe meine ©inwürfe waren jebodfj umfonft: er be?

griff ntdf)t, waö id£) it)tn fagte, fonbem fcf)wafcte in feiner

SBeife weiter fort. 2lu<J) von ber ©ro&mutter begann

er ju reben, natürlich in berfelben jufammenf)angölofen

SÖeife; er fd^ien immer nodj) irgenb welche £tlfe uon ber

*ßolijei ju erwarten.

„Sei uns, bei uns," fdfjrie er unwillig, „bei unö

wäre etwaö derartiges gar nidE)t möglich gewefen. 3n
einem woljlgcorbneten ©taatöwefen weifc man, wie man
mit folgen alten -Kämmten umjufpringen I)at. Unter

Kuratel würbe man fte ftellen! 3>awoi)l, mein ^err,"

fufjr er in räfonnirenbem £one fort, inbem er plöfcltdf)

com ©opfja auffprang unb im ^xmmte auf unb ab ju

fd&reiten begann — „jawotjl, mein werter £err, merfen

<5ie fidf) baö gefälltgft ... bei unö mac§t man mit

folgen alten SCBeibern fein geberiefen . . . nein, mein

werter £err, burdf)auö fein geberiefen."

6r wanbte ftdf) bei biefen SBorten beftänbig an

irgenb einen „werben §errn" in ber 6cfe beö 3intmerö,

ber tnbeffen nur in feiner ßinbilbung ejtftirte. SDann

warf er fiel) wieber auf baö ©optya unb begann laut ju

fdf)lud()jen unb wirreö 3^9 re&cn - ®r fpradE) üon

2)egrier, uon ber ©rofcmutter, üön feinen ©dfjulben unb
fam immer wieber auf 331andje jurücf, beren ^reuloftg?

feit ifjm, wie cö fcf)ien, ben legten ©tofe üerfefct fjatte.

10

Digitized by Google



— 146 —

„D, bic UnbanKmre, bic tlnbanfbare!" rief er üci^

groeifelt aus, „fagcn Sic, 2lle£q 3iüanon?itfd^ r ift baö

ntd&t Unbanf?"

faf), ba& td) nidjtä mit ü)m anfangen fonnte;

bod^ cö mar gefäfjrlid^ , tyn allein ju laffen, unb fo be*

auftragte td) ben SMner unb bie SBärtcrin gcboffta, ein

9luge auf itjn ju f)abcn. 3id) fclbft begab mid) in mein

3immer hinauf, f)attc basfelbe jeboc^ faum betreten, als

^ßotapqtfd) bei mir erfdE)icn unb mid) 5ur ©rofcmutter

rief, ©ö mar gegen ad)t Ufjr, fic mar foeben auö bent

Spielfaale surüdgefornmen. 3>d) traf fie in ttjrem Kranfcn^

ftuljl ftfcenb, fie fdf)icn ganj crfdjöpft unb offenbar leibenb.

3Jlarfa reichte il)r eine £affe £f)ce, bte fie x\)v mit ©e?
malt aufbrängen mußte. SDer £on unb bic Stimme
ber ©ro&muttcr maren feltfam ueränbert.

„SßtfKommen, 33äterdjcn Sllcrej Sroanoroitfd)," fagte

fie mit einem langfamen Sopfnitfen, „cntfdEjulbtgen Sie,

baß xd) Sic nod) einmal beläftigt fjabe. aSerjei^en Sic
einer alten $rau. I;abe aUed bort gelajfcn, mein

Sicbcr, beinahe fjunberttaufenb 9tubel. featttfi 3led)t,

alö 35u geftern nidjt mit mir gingft, jefct bin id^ blanf,

nidf)t einen geller fyabe idf) mcljr. 2tber id) mag nid)t

länger bleiben, um t>alb jetju gcfyt ber 3^9 ab, id) fafjre

auf alle $ällc. 3dE) t)abc ju Seinem Gnglänber gcfd)icft—
2lftlci) Reifet er, n\i)t mal)r? — er foll mir breitaufenb

graues auf adf)t £agc borgen. Ijabe ©ott fei SDanf

nod) genug, brei ^Dörfer unb jmet Käufer in SDJoöfau

finb nodf) ba. 3lud) ©elb rairb fid) nod) finben, idf) fyabc

nid)t alles mitgenommen. Sag' tfjm baö alles . . .

Sodj ba ift er ja fclbft! 35Birfltd&, ein prächtiger 2ßcnfdf)."

2Jh\ 3lftler) mar fogleid) jur ©ro&muttcr geeilt unb
gögerte nidjt, il)r bic breitaufenb grancs gegen einen

SBcdjfcl ausjujaljlen. Dljne fidE) lange aufspalten, empfahl

er fid; unb ging.
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„So, nun gel)' and) 2)u, 2üejej Swanowitfdf).

Ijabe nod) übet eine Stunbe 3eü — idj roitt etwas

ru^en, bin gonj wie jerfdE)lagcn. £able mtd) alte -Karrm

nidjt weiter — \ä) werbe jegt ©ud& jungen Seuten wegen

©ures 2eid£)tfmnS feine Vorwürfe mad&en, unb audE) jenen

Unglücflidfjen ba, ©uren ©eneral, will idf) nidf)t weiter

auflagen, ©elb foll er freiließ nid)t befommen, er ift

bodf) gar ju einfältig unb würbe es fidfjer wieber burdf)*

bringen. 2)a Ijat mtd) (Sott wirflidj noä) auf bie alten

Stage für meinen Stolj geftraft. 9hm lebe wot)l! 2Rar*

fufc|a, fjebe miefy auf."

3>cf) t>erabfdf)iebete midf) oon ber ©ro&mutter unb

Derfpradf) tfjr bas ©eleit ju geben. Sas fläglicfye ©nbe
it)rer Steife fjätte fidjerlidf) einen tieferen ©inbruef auf

midf) gemadjt, wenn miö) nid&t bamals anbere Singe

weit metyr in SKnfprudf) genommen fjätten. befanb

midf) in einem 3wftanbe nenwfer ©rwartung, jeben Slugen*

blief fonnte irgenb etwas ©ntfdf)eibenbes gefcfyefjen. ©S
litt mid) nidf)t in meinem 3wwter, tdj ging in ben

Äorribor hinaus unb lief Jogar einmal bie treppe

hinunter, um im freien einige 9tuf)c 5U gewinnen.

SJlein S3rief an ^ßolina war beutltd) unb beftimmt, bie

Äataftroplje fdfjien ba gu fein. S)cgrier war fort, wie

man mir im §ötel crjäfjlt Ijatte. 2Benn id) ifyr §reunb

nidf)t werben foll — üielleicf)t bebarf fte eines 3)tenerS.

Srgenbwie werbe idf) ifjr bodf) nüfcen fönnen, fei es aud)

nur, inbem idfj ifjrc Äorrefponbcnj beförbere . . .

Äurj t)or Slbgang bes 3u9eö mQX ^ auf bem

S3af)nf)ofe unb fjalf ber ©ro&mutter beim ©inftetgen. ©ie

l)atte für fidj) unb ifjre SDicnerfdfjaft ein eigenes @oup6
genommen.

„35anfe 2)tr, 93äterdjen, für SDeine felbftlofe

nafjme," fagte fie beim Slbf^ieb — „unb erinnere Sßras*
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fOtt)ja an baö, roaö tdf) tljr gcftcrn gefagt f)abe.

werbe fte erwarten."

3$ ging nadf) £aufe. 9lte idf) an ben 3^ment
beö ©enerals oorüberfam, begegnete id& $ebof}ja unb
erfunbigte midj) bei tyr naef) bem 33eftnben beö ©eneralö.

„<5t, 93äterdE)en, bem
.
feljlt nicf)tö," cerfefcte fte

troefen.

3>df) wollte gleidfjrooljl felbft jufetjen, rote eö mit iljm

ftanb, blieb jebod) in ber £fjür beö Sabinete gang ftarr

oor ©rftaunen fte^en, als id) 3Jtabemoifelle 33landf)e unb
ben ©eneral in ber trefflidE)ften ©timmung neben ein*

anber figen faf). 2luc§ SKabame be ßomtnges befanb

fidf) bei ifjnen, ooll müttcrltdfjer SBürbe bliefte fte uom
©opfja nad) ben Siebenben f)in. 35er ©eneral fdjten

ganj närrifd) oor $reube, er fdjroagtc allerfjanb ttnftnn

unb üerjog immer roieber fein ©eftd)t ju einem gebefjntcn,

neroöfen Sachen, rocldjes feine 3üge in jaljllofe fleine

§ältcf}en legte unb feine Säugen üollftänbig üerfdjjttHnbcn

lieg. 3>d) t)örte fpäter t>on 33landE)e felbft, baß fte nur

auf eine äßinute tjerübergefommen fei, „um feine !££)ränen

ju troefnen." 2)er arme ©eneral nmfite nid£)t, ba& fein

©djicffal in jenem SDloment bereits cntfcf)ieben mar unb
23landE)e fcfyon iE)re Äoffer gepaeft f)atte, um morgen mit

bem erften 3ugc nadj ^Jariö abstreifen.

3>cf) wollte bie ©lücflicljen nidtjt ftören, machte auf
ber ©cfjmelle beö Slabinets M)rt unb begab mid) in

mein 3immer hinauf. 3$ öffnete bie £f)ür unb be=

merftc plöfcltcf) im ^albbunfel eine ©cftalt, bie in ber

©efe neben bem genfter auf einem ©tul)lc faß. Sie
blieb bei meinem eintritt ftfcen; idE) fcfjritt rafcf) auf fte

}U, mein Sltfjem ftoefte: es mar Sßolina.
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XII.

fd)
fd&rie auf.

„2Baö ift benn?" fragte ftc mit fonberbarer

©ttmme. ©ie mar bleich unb bttcfte finfter brein.

„2Bas? Sic, ©te Jjicr, bei mir?"

„SBenn idf) fomme, bann fomme iä) fd&on für immer.

3)aö ift fo meine ©eroofjnfyeit. ©ie werben fogletdj)

fefjen — madfjen ©ie nur ßid&t."

3dj jünbete eine Serje an. ©ie erfjob fidf), trat

an ben S£tfdf) fjeran unb legte einen offenen SSrief t>or

mid) l)in.

„Sefen ©ic baö," fagte fie in befetjtenbem £one.

„SDaö . . . baö ift SDegrier'ö £anbfdf)rift!" rief idf>

aus, inbem icf) ben Srief emporhob. SDteine &änbe
jitterten, unb bie SBorte tanjten mir oor ben 2lugen.

3<$ tjabe ben genauen SBortlaut beö Sriefeö pergeffen,

bod) erinnere xä) mid^ ber einzelnen ©ebanfen beffelben

ganj genau. 3)aö ungefähr mar fein 3nf)alt:

„SKabemoifclle'', fdfjrieb 3)egrier, „unangenehme SBer*

Ijältniffe jnringen midE), umjerroeilt abjureifen. ©ie werben

{ebenfalls felbft bemerft t)aben, bafs icf) bisher abficfjtltcf)
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einer cnbgiltigen 9Iuscmanbcrfefcung mit 3t)nen aus bem
SBege gegangen bin, beoor nicht alle Umftänbe aufgeflärt

finb. SDic 2lnfunft ber alten Stame, 3^rer 93crroanbten,

unb bas fonberbare ^Benehmen berfclben ^aben allen

meinen 3roetfeln ein ©nbe gemalt. SDietne eigenen jer*

rütteten 9lngelegenf)eiten oerbieten es mir ein für alle-

* mal, mid) noch fernerhin jenen angenehmen Hoffnungen

hinjugeben, mit benen mich ju tragen idE) eine 3e^'anS
mir erlaubte. 3>df) bebaurc bas, mas gefchchen, boef) hoffe

icf), baß Sic au meinem benehmen nidbts auszufegen

haben roerben, roas ftd^ für einen ©bclmann unb einen

ajienfdjcn oon 6f)rc nid^t fd^irftc. 9iad£)bem ich fetft mein

ganges Vermögen 3hrern Sttefoater geopfert fyabc, fe^c

ich m^ *n &er peinlichen Sage, bas, roas noch übrig

geblieben ift, ju retten. $6) habe bereits meine greunbc

in Petersburg benadfjrichtigt, ba§ fie fofort ben SSerfauf

eines mir nerpfänbeten 33efi£thums oeranlaffen. 3)a ich

jeboch roeifc, bag leidjtfmniger Stiefoatcr auch 3h?
eigenes SSermögen üergeubet f>at, fo habe idf) befchloffen,

ihm fünfjigtaufenb Francs nadhsulaffen unb ihm einen

£f)eil ber Schutbfcheine in £öhe ber obigen Summe
jurüd}ugeben, fo bafc Sie jefct in ber Sage finb, 9llleö,

roas Sie üerlorett höben, roieberjuerlangen, inbem Sie

3hi* 2Infprüdf)e auf gerichtlichem SBcge ihm gegenüber

geltcnb machen. 3$ hoffe, SJtabemoifelle, ba& meine

$anblungSroeifc 3>hnen bei ber gegenwärtigen Sachlage

von großem 9htgen fein roirb, ebenfo hoffe ich, bafe id)

burdj biefc £anblungsrocife meinen Pflichten als 2ßann
tjon ©hre unb 9lbel oollauf nadjfomme. Seien Sie über*

jeugt, baf$ bie ©rinnerung an Sic in meinem £erjen

niemals oerlöfchen roirb."

„9tun, bas ift ganj Aar," fagte ich, inbem ich tnid^

an ^olina roanbte; „fonnten Sic benn etroas Stnbereö

crmarten?" fügte id) unwillig hinju.
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,,3d) Ijabe nidfjtö crroartet," entgegnete fie fc^einbar

rufjig, bodfj glaubte idf) in iljrer Stimme ein eigentljüm*

lidjjeö 3ittern ju bemerfen; „idf) l)abe längft meinen @nt*

fdf)luß gefaßt. 3$ fjabe iljm feine ©ebanfen von ber

(Stirn gelefen, b^e gemußt, mas er im ©djilbe füf)rt.

©r bad)te, baß tdE) nid)t fo o^nc SBeiteres nachgeben . . .

baß id) barauf beftetjen mürbe ..." ©ie fyelt inne,

biß ftd) auf bie Sippen unb fdf)roieg. ,,3cf) fjabc ab*

fufjtltd) meine ©eringfdjä|jung iljm gegenüber oerboppelt,"

naf)m fie nad) einer Sßeile mieber baö 2Bort — „\ti)

mußte genau, roaö idj von if)tn ju erroarten ^atte. ©o*
balb baö Telegramm von ber ©rbfe^aft gefommen märe,

bätte id) if)m bie ©umme, meldte tfjrn biefer 3>biot, ber

©eneral, fdfjulbig ift, oor bie $üßc gemorfen unb iljm

bie Sf)ür gemiefen. ©cf)on längft, o, fdEjon längft ift er

mir oerfyaßt — mit melier SBoKuft mürbe tefj iljm je|t

biefe fünfjigtaufenb grancö in'ä ©efidjt roerfen, um bann

üor iljm auöjufpeien unb ifym ben SRücfen ju fefjren!"

„2lber bie ©cfjulbfdjeinc — biefe ©djulbfdjeine über

fünfjigtaufenb grancö, meldte er bem ©eneral gegeben

bat? Verlangen ©ie biefelben unb geben ©ie fie SDegrier

jurüd."

„D nidfjt bod^, nidf)t bodf)."

„greilidf), freiließ , baö gef)t nidfjt. SGBaö fann ber

©eneral je|t tf)im? . . . 3lber bie ©roßmutter?" rief

\6) auf einmal.

^ßolina bliefte midE) ungebulbig unb jerftreut an.

„SBas foll bie ©roßmutter?" oerfegte fie ärgerlidj.

,,3jdf) miH nid^t ju iljr gcljen . . . idf) mag überhaupt

üon TOemanbeö ©nabe leben," fügte fie ärgerlidf) tjinju.

„316er roaö ift bann ju tfjun?" rief tdf) — „unb

mie ... roie fonnten ©ie biefen 3)egrier nur lieben?
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D, ber Spurte! 3$ roerbe tfm im SDuell tobten,

Sie es oerlangen, roo beftnbet er ftdf) jefet?"

„@r ift in §ranffurt unb roiH bort brei SEagc

t>errocilen."

„9tur ein SBort von 3>f)nen, unb idj faljre t)in, morgen,

fogleid^, mit bem erften 3uge!" rief idj in albernem ©ifer.

Sie lachte.

„Unb roenn er 3>I)nen fagt: ,33ringen Sie mir erft

bie fünfjigtaufenb graues jurüd!' 2ße$t)alb follte er ftd)

überhaupt mit 3>f)nen fdjjlagen? 2Bas für ein Unftnn!"

„9Iber roofjcr, roof)er follen mir benn bie fünfjig^

taufenb grancö nehmen?" roieberljolte tdf) jä^nefnirf^enb—
„als ob man bie fo of)ne roeitereö t)om 33oben aufgeben

fönnte! §5ren Sie einmal: roaö benfen Sie von 30hr.

3lftler)?
y
' fragte idf), inbem plö&lid(j ein ©ebanfe in mir

auftauchte.

3>f)re 2lugen funfetten jornig.

„2Bie, alfo SDu felbft oerlangft es, bafj idj SDtd^ oerlaffc

unb ju biefem @nglänber gefje?" rief fie, inbem fte mid)

mit tfjrcn ©liefen burcfjbofjrte unb ein bitteres 2ädf)eln

um if)re Sippen juefte. 3um erf*en Sftofe im geben

fagte fic „SDu" ju mir.

^löfclidf) fdf)ien es, als ob ein Sdjttrinbel fte erfaßte,

fie fanf fraftlos auf ben 2)h)an nieber. SDlir mar es,

als ob ein Slifc in mief) gefahren märe. 2Bie erftarrt

ftanb tdf) cor ifjr unb wollte meinen Sinnen ni$t trauen.

SBie, bann liebt fie mtdf) alfo! 3U ™r W fle 9c9^ngen

unb nidE)t ju 3Br. aiftleg ! ©anj allein, aus eigenem

Antriebe, of)ne Segleitung ift fte, bie junge, Dornelpe

3)ame in mein £öteljimmer gefommen, o|ne 9tücfficf)t

barauf, bafc fte fid^ t>or aller SBelt fompromittirt, unb
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xä) — td) ftefje oor tf)r unb begreife no$ nidfjts! ©in

roilber ©ebemfe burd&jucfte mein §irn.

„?ßottna! Sag mir nur eine ©tunbe ^cxtl Sßarte

Ijier nur eine ©tunbe, id^ ... id^ roerbe balb jurücf

fein, ©s ift burdfjaus not^roenbig, es rnufc fein, 35u

nrirft fetjen! bleibe I)ier, bleibe f)ier!"

3>df) ftürjte aus bem 3inuirc? / °f)ne tf)rcn erftaunt

fragenben SHicf ju beadjjten. Sie rief etwas hinter mir

fyer, boef) roanbte icl} mtdjj mdf)t einmal um.

3n ber S^^at, bisweilen fegt fid^ ein ganj abfonber*

lieber, offenbar unmöglicher ©ebanfe fo fcljr im Äopfc

feft, bafc man iljn fc^ließlidf) für ganj einfadfj unb leidet

ausführbar tjält. 3lber nid)t genug baran: es brauet

fid) nur mit einem ©ebanfen ein ftarfer, leibenfdfjaftlidjer

2Bunfd) ju t)erbinben, unb man f)ält ifjn fogleidf) für

etwas gataltftifdfjes, Unt>ermeibltdf)es, $orf)erbeftimmtes,

für ©tmas, bas fid& burd)aus oerwirfliefen mufj, bas

unter feinen Umftänben unoermirflidjt bleiben fann.

33ieDetd(jt oerbirgt fiel) baf)inter nodE) irgenb ein befonberes

feelifdfieö ÜJtoment, irgenb eine Kombination oon 33or*

gefügten, eine ungewöhnliche Slnfpannung bes SBUlens,

ein plöfclidfjes 9luflobern ber ©inbilbungsfraft ober fonft

etwas in biefer 2lrt, bas ich nicht näher ju bejeichnen

üermag. ^ebenfalls gefd^at» an jenem 9lbenb, ben ich

niemals in meinem geben oergeffen werbe, etwas ganj

SBunberbares, bas fidfj jwar burd) bie ©efefce ber 9lritf)*

metif burd^aus erflären läfet, baö aber für mich nidhts*

beftoweniger bis auf ben fjeutigen £ag wunberbar ge*

blieben ift.

©S mar ein SSiertel auf elf, als idf) ben ©pielfaal

betrat. 3>df) betrat tf)n mit bem fefteften SSertrauen auf

mein ©lüd unb in einer folgen ©rregung, wie ich fte

noch niemals fennengelcrnt hatte.
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S)ie ©piclfäle roaren nod) jiemlidE) gefüllt, obroof)l

faum Ijalb fo coli rote am 3Tiorgen. 9lad) elf U^r
bleiben an ben Spicltifdjjen nur nod) bie roirflicfyen, Der*

jroeifelten Spieler, für bie nidf)tö in ben 33cibern eriftirt

außer ber SRoulette, bie cinjig um ifyretnriHen f)infommen,

ntdjtö bemerfen, roaö fonft um fic l)crum üorgctjt unb

fidj roäfjrcnb ber ganjen Saifon für ntd&tö weiter intern

effiren, fonbent com frühen SJlorgen biö in bie 9tadf)t

f)inein fpielcn unb auä) bie ganje 3lad)t Ijinburdj bis

jum -morgen fpielcn würben, roenn cö möglid) märe.

Sie finb jcbcömal f)ödf)ft empört, roenn bie Roulette um
jmolf U^r gcfd)loffen roirb. SBcrni ber Groupicr furj

t)or bem Sdjluß bie brei legten ßoupö anfagt, bann

finb fie bereit alles, roaö fic beftfccn, auf biefe brei (Soupö

ju roagen unb ucrliercn gerabe ba am allcrf)äufigften.

3d) begab midf) ju bcmfelben £ifdf)e, an meinem oor*

tjer bie ©roßmuttcr gefeffen fjattc. @s mar ntdjt

fefjr ooll, fo baß xä) ofjne weiteres an ben £ifd) f)cram

treten fonnte. ©erabe üor mir la§ id) auf bem grünen

£ucf)c baö SBort „Passe" — baö bebeutet bie

reilje t>on neunje^n biö fedfjsunbbreißig. Sic erfte £älfte

ber Qafykn üon e^nS einfdf)licßlidE) adfjtjefjn wirb mit

beut Sßortc „Manque" bejeid^net. 3lber roaö gingen

midE) biefe 33cjeidf)nungcn an? 3>dE) mar nidf)t in ber 33er;

fajfung, JU überlegen unb ju rennen, id) f)örtc nid)t ein*

mal f)in, weldje 3iffc™ julegt gewonnen Ratten, fonbern

50g of)nc weiteres bie jwanjig §riebrid)öb
,

or, bie idE) nod)

befaß, auö ber 3Tafc^c unb warf ftc auf baö SBort

„Passe".

,,3roriunbjroanjig!" Wric ber Groupicr.

3df) Ijattc gewonnen unb ließ ben ©infafc fammt
bem ©eroinn fielen.

„ßimmbbrcißig!" rief ber ßroupier.
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Sßieber gewonnen! 3$ tjettte bereits acfjtjig grieb*

ridf)8b'or. 3$ fc^ob bie ganje Summe auf bie jroölf

mittleren 3aWcn - ©eroann id£), fo erhielt id) bie brei*

fadje Summe; freiließ ftanben bie ©Ejancen roie einö ju

brei. SDqö 9?ab breite fid) — bie Äuget blieb auf oier*

unbjroanjig ftefjcu. SDtan legte mir brei Atollen ju

fitnfstg ^riebridjöb'or unb jefjn einzelne ©olbftüdc l)in,

fo ba| idf) im ©anjen jroeifjunbertunbmerjig $riebridjö*

b'or Ijatte.

3>df) mar roic im lieber unb fdfjob ben ganjen

Raufen ©olb auf 9lotf). Unb plöfclidfj fam icfj ju flarer

Sefinnung, baä einsige 3M an biefem ganjen 9lbcnb;

eö überlief midf) eifigfalt, idf) füfjlte ein 3ütern in £anben

unb §üf$en. SKit Sdf)redEen empfanb id) in biefem

Moment, roaö es für miefy jegt bebeutete, ju verlieren.

3Kein ganjeö geben ftanb auf bem Spiele.

„9lotV rief ber ßroupier, unb idf) trotte tief 9ltf)em.

SBic äfateifen lief es mir über ben Äörpcr. SDtan jaulte

mir mit Sanfnoten aus, mertaufenb ©ulben unb adfjtjig

griebricfysb'or; idf) fonnte nod) jäljlen!

3>df) fegte nun, fooiel idf) midj erinnere, jroeitaufcnb

©ulben mieber auf bie jroölf mittleren 3a^en un^ ocr*

fpiette ;
aud) meine ©olbftücfe gingen oerlorcn. 3)a nafjm

idj roütfjenb bie jrocitaufenb ©ulben, bie mir nodf) gc*

blieben roaren, unb fegte ftc blinblings auf bie jmölf

erften. ©inen furjen SKoment ^atte idt) nun ein ©cfül)l,

rocldfjcö jenem äfjnlidf) fein mocfjte, baö SDtabame Slandjarb

empfanb, als ftc in *ßariö aus bem Suftballon auf bie

©rbe fiel.

„93ter!" rief ber Groupier.

3df) befaß roieber alles in allem fedfjstaufenb ©ulben.

3>df) füllte mid) üon neuem als Sieger unb fürd&tetc
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nun nid&tö, nidf)tö mef)r, idf) mufete gewinnen. 9lafy

Iäfftg warf iä) tnertaufenb ©ulben auf Sdjwarj; nadj)

mir fegten mof)l an jeljn -Dlenfd&en gleichfalls auf Sd^roarj.

3)ie ßroupierö fallen ftd) gegenfeitig an unb wedelten

ein paar SBorte. @in §lüftern ging burefy bie ©ruppen
ber 3ufd)auer, bie unferen Xtfd) umftanben.

Sdfjwarj gewann. Sßie ic§ nun weiter pomtirte,

fann icf) nicfyt mefjr fagen. 3$ erinnere midjj nur, ba§

idf) auf einmal fedf)8set)ntaufenb ©ulben Ijatte, bie plöfclidi

burdf) brei unglüdElidje Säfce auf oiertaufenb Ijerabfanfen.

Siefen JReft fd)ob xä) Ijalb unbewußt — benn }u flarem

9ta$benfen war idE) nicf)t mel)r fäf)ig — auf „Passe"
unb gewann. %(f) gewann nodf) viermal ^intercinanber

unb wei§ nur, bafc iti) baö ©elb naö) £aufenben jäfjltc.

2Iudf) baö ift mir erinnerlid), bafc jumeift bie jwölf

mittleren 3^l)len fjerauöfamen, unb bafc id) mW) fdjUe&ltd)

ganj an fte t)telt. Sie erfd&ienen jiemlid) regelmäßig

bret? unb mermal hinter einanber, bann üerfd&wanben fie

auf ein? ober jweimal, um oon neuem brei? ober mermal

mieberjufefjren. 6ö mar ein merfmürbigeö 33eifpiel jener

SRegelmäfeigfeit, bie icf) früher bereits ermahnt f)abe, unb

bie alle 33eredjnungen jener Spieler, meldte mit einem

33leiftift in ber §anb bie Gfyancen fontrotliren, oöllig

über ben Raufen wirft, ©ö ift wirfltdfj beluftigenb, ju

bcobad&ten, was für ©treidle ber 3ufaH bitfm Siefen?

meiftern fpielt!

Seit meiner 9lnfunft mochte faum eine tjalbe Stunbe
uergangen fein, als ber ßroupier mir auf einmal eröff?

nete, bafc i<f) breifeigtaufenb ©ulben gewonnen tjätte, unb

bafc bie Roulette gefdjjloffen werben müftte, ba bie 33anf

für eine ^öfjere Summe n\ä)t auffomme. 3$ füllte all

mein ©olb in bie £af$en, naljm bie Sanfnoten unb
eilte ofjne 309*™ in ben nädfjften Saal, in meldfjem nodf)
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gefpielt würbe. Sine ganje ©cf)aar folgte mir an ben

jroeiten £ifd); fjier madjte man mir foglei<$ $la|, unb

\i) begann fofort ju fegen, of>ne 33eredf)nung, ins 33laue

hinein, ©ott roeife, melier ©tern bamals über mir

gemaltet fyat.

33iSroeilen blifcte es übrigens in meinem Sopfe auf,

mie eine ©pur t>on Ueberlegung. S)ann Hämmerte id)

mief) an geroiffe 3a^cn un& Chancen, boef) faf) idf) balb

raieber t?on iljnen ab unb fegte blinbltngs, mie bisher.

2Iudj meine ©enrinne üermod)te xd) nidfjt immer ju fon*

trolliren, bie ßroupiers mußten mir öfters ju &ilfe fommen.

33on meinen Schlafen rann ber ©dE)roeife, unb meine

£änbe jitterten. @inige oon ben ©pielern boten mir

bcrcitroilligft ifjrc SDienfte an, bodf) tjörte idf) auf Sßiemanben.

30?ein (Bind fdjten unerfdf)ütterlidf). 3>mmer lauter mürbe

es ringsum, 93rat>orufe, ermunternbes 2adf)en unb fogar

£änbeflatfd)en liefe ftd) t)ernef)men.

9lud) an bem jraeiten £ifdj)e gemann id) breifeigtaufenb

©ulben, bie 93anf rourbe bis jum nädjften STage gc*

fdjloffen.

„©eljen ©ie jegt, gefjen ©ie," flüfterte mir eine

Stimme jur Siechten ju. 6s mar ein granffurter $ube,

ber bie ganje 3*t* f)inburd^ neben mir geftanben fjatte

unb mir, mie \d) glaube, beim ©piele bel)ilfli$ ge*

mefen mar.

„©el)en ©ie, um ©ottesraillen," flüfterte eine anbere

©timme an meinem Unten Dfjre. 3dj bliefte midj um
unb faf) eine befdfjetbene, anftänbig geHeibete Same üon

etraa breifeig 3>ai)ren mit einem franffyaft bleiben, müben
©efid&te, bas mbeffen nod) beutlid)c ©puren einftiger

©dfjönfjeit trug. 3ld) war foeben babei, bie ©olbrollcn unb

23anfnotcn in meine £afdf)e ju fteefen, of)tte barauf ju
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adf)ten, baß id£) bic festeren ganj jerfnüllte. 9Äöglid&ft

unberaertt fd^ob tcf) bie lefcte, fünfzig griebrid&öb'or ent*

^altenbe 9toHe in bie £änbe bcr bleiben 2)ame, beren

feine, magere ginger mir mit einem neroöfen DrudEe

banften. 3lBeö bieö mar baö SBerf einer Sefunbe.

9tadE)bem tdf) meinen ganjen ©eroinn eingefteeft fjatte,

ging icf) jum Trente et quarante über. 3)a3 Sßublifum,

roeldE)eä biefem Kartcnfpiele f)ulbigt, ift vornehmer, als

baö $ßublifum ber 9?oulette. 2)ie 33anf garantirt l)ier

fyunberttaufenb Später, ber größte ©infag beträgt gleidfc

falls mertaufenb ©ulben. 3df) f)attc feine 2l£)nung von
biefem ©piele unb mußte nur fo mel, baß man audjj l)ier

auf 9iotf) ober Sdf)roarj fe|en fann.

3>d) f)iclt mid^ benn audf) gan5 an bie beiben färben.

2IUes, roas im Spielfaale mar, brängte fidf) mir naefj.

3$ erinnere mtd& nid^t, ob id) bie ganje $tit f)inburdf)

audf) nur ein einiges 3Jlal an $olina gebaut I)abe —
i$ gab>mi$ ganj bem eigentümlichen Suftgefüt)l Ijin,

roeld&es mir baö 3ufcmtmenraffen unb einfjeimfen ber

t)or mir immer mefjr anroad&fenben Raufen von 33anf*

noten gemährte.

@S mar in ber S£f)at, als ob eine befonbere

$ügung bes (SdEjicffals über mir mattete. 3)a£ ©piel

festen mir gleidE)fam in feinen 6t)ancen entgegenkommen.
3>cf) erinnere midj) namentltdf), baß 9lotlj ungeroöljnlidf)

günftig fdf)lug unb idf) f)artnä(fig immer mieber barauf

fegte. Uebrigenö fommt eö jiemlid^ ^äufig cor, baß

baö ©lücf fidj) in biefer SBeife an eine $arbe ober eine

beftimmte 3af)lenf°m^nö^on W^*- 3e^ns °^er fünf^

jeljnmal 9?otf) hinter einanber ift gar feine (Seltenheit,

vergangene SßodEje mar idf) felbft 3euge, wie cö fogar

iroeiunbjroanjigmal hinter einanber fdfjlug — ein ©reigniß,
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bas im Spielfaal gro&es 2luffehen erregte unb lebhaft

befprodjen würbe. Natürlich wagt es feiten jemanb,

öfter als jefjnmal auf 9totf) ju fegen, unb ein erfahrener

(Spieler unterläßt es bann überhaupt, auf bie färben

ju galten, ba er weift, wie übel ihm berartige XMm
bes 3uf°Us mitfpielen fönnen. Um fo fdjlimmer ergeht

cö in folgen fällen ben Peulingen, bie immer unb
immer wieber Schwarj erwarten, ihre Sage oerboppeln

unb Derbreifadjen unb fid) in fürjefter Qtit blanf fpielen.

3>d) f)ielt mic^ nun ©egentheil, als ich bemerfte,

bafc 9totf) bereits fiebenmal geflogen tjatte, ganj eigen*

finnig an biefe garbe. @S mar melleid)t ein wenig

eitelfeit mit babei im Spiele — id) wollte meine %\x*

flauer burd) meine unfxnnige SBaghalfigfeit in ©rftaunen

fegen, woburd) ich fc^Iiefelid^ bis jur Tollheit erregt

nmrbe. ©s mar, als ob meine Seele, bie an biefem

Sage bereits fo oiele ©mpfinbungen burchfoftet ^atte,

immer nach neuen, ftärferen Spannungen bürftetc, immer
erregter unb leibenfchaftlicher oibrtrte, bis fchliefelid)

völlige (Ermattung eintrat. 3lein, ich lüge nicht: ich

I)ätte ohne 33ebenfen fünfjigtaufenb ©ulben auf einmal

gewagt, wenn bie Spielorbnung es geftattet hätte. 3mmcr
lauter würbe es um mich, man rief mir 5U, es fei

SBahnfmn, fo ju fegen, benn 9ioth fyabc bereits üierjehn^

mal hintereinanber gefchlagen.

„Skr £err ^at bereits Ijunberttaufenb ©ulben ge;

Wonnen," lieg fid) eine Stimme neben mir Derneljmcu.

kläglich fam id) jur Seftnnung. 2Bie, idh fjattc

t)unberttaufenb ©ulben gewonnen? SBoju brauste id)

benn mehr? 3d) ftürjte mich <*uf bie Sanfnoten, ftopfte

fie, ohne ju jählen, in meine Saften, raffte bie ©olb*

rollen jufammen unb eilte aus bem Saale. SDlan lachte
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über midf), als td^ fo mit mettaufftefjenben üEafdfjen f)in*

auslief, auf ber einen Seite faft niebergejogen Don ber

Saft bes ©olbes, bas idf) auf mef)r als ein fjalbes 5ßub

fragte. 58on allen Seiten ftrecften fid) mir §änbe ent* <

/ gegen, unb idf) gab, ofjne ju jaulen. 3lm ©ingange

gelten mtd& jwet Jübifdje Raufleute auf.

„Sie fmb füljn, feljr füfjn," fagten fie ju mir,

„aber wenn wir 3^nen ratzen fönnen, fahren Sic

morgen früf) fo jetttg als möglich fort, fonft werben Sie

2IUes wteber oerfpielen." <

3>d) fjörte nidf)t weiter auf fte. Sie *ßromenabe

war fo bunfel, bafc man bie $anb nid^t oor ben 9lugen

faf). 33is jum £6tel waren etwa fünffjunbert Stritte.

Vor Sieben unb SRäubern fjatte tdf) felbft als Äinb feine

Slngft gehabt; audf) jegt lag mir jeber ©ebanfe an fte ;

fern. 3$ Ijatte nur ein eigentümliches, faft unfjeim*

lidjes ©efüfjl — ein ©efüfjl ber 2Jladf)t, bes Sieges,

bes GSrfolgeS. 9Iudf) ^ßolinas 33ilb taufte jegt oor mir

auf: tdf) erinnerte mief) ifjrer unb würbe mir bewußt,

baf$ tdf) ju if)r eile, bafc tdf) fogleidf) mit tljr jufammen*

treffen, tljr alles erjäfjlcn unb meine 9tetdf)tf)ümer jeigen

würbe . . . SDeffen jebod), was fte oor^er mit mir ge* |

fprodfjen, fonnte idf) mtdf) ntd&t mefjr erinnern — unb
bodf) Ratten nur ifyre SDtittfjetlungen midf) bewogen, in

ben Spielfaal ju eilen. 9lltes, was twrfjer gefdfjeljen

war, erfdfjten mir als etwas Vergangenes, Veraltetes,

längft Slbgetljancs. 9iein, nicfjt üon biefen Sttngen

werben wir jegt reben, benn alles beginnt ja nun oon

neuem, 5ßlöjjlid), am ©nbe ber 2HIee, überfam midE) bodj

nodf) bas ©efüljl ber $urdf)t: „SBie, wenn man midj jegt

ermorbet unb beraubt?" — burdf)judte es mtdf) Jaf). SOtit

jebem Stritte uerboppelte fidf) meine 2tngft, tdf) lief, fo

rafdf) idf) fonnte; enblidf) erblicfte xd) am @nbe ber SSDdee
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auf einmal baö von jafjlreidjen Sidjtern erhellte &ötel

— ©ott fei Sanf, iä) roär ju igaufe.

3dj ftürjte bie treppe ju meinet Rammer hinauf

unb rife fcfjnetl bie £l)ür auf. ^ßolina mar nod) ba, fte

fag auf bem 2)tt>an, bie 2lrme auf bie 33ruft gefreujt.

3luf bem £ifcf)e vov iljr ftanb eine brennenbe Äerje. ©ie

blitfte mid) Demmnbert an — icf) mufc in ber S^at

einen fonberbaren ©nbruef geboten Ijaben. 3$ blieb

t>or ifjr fielen unb begann meine Saften auf ben £ifd)

ju entleeren.

Digitized by



XIII.

d) erinnere mtdf), ba§ fte mir mit einem 3Ius*

bruef p#er Spannung ins ©eftd)t fafj, o^ne

{ebodf) ifyren 5ßlafc ju t>erlajfen ober fidf) nur auf bem*

felben ju bewegen.

„3roeil)unberttaufenb ^ftancs fyabe id& gewonnen/'

rief id) aus, inbem idf) bie legten Sanfnoten auf ben

SEifcfy warf. (Sin Raufen oon ©olb unb ^ßapiergelb be*

beefte ben ganjen Sttfcf), id£) fonnte meine SBIidEe oon

bemfelben nid&t abroenben unb oergafe für Momente fo*

gar ?ßolinaö ©egenroart. Salb begann idf) bie Raufen
ber SanfbiDetß }u orbnen, balb baö ©olb nadfoujäljlen

;

bann lieg idf) roieber alles liegen unb begann mit rafdf)en

(Schritten, in SRad^benfen oerfunfen, burdtj bas 3^^^
ju fd&reiten, um gleich barauf roieber an ben £ifdf) $u

gelten unb oon neuem ju jaulen. 3)ann fam mir plöfy

lief? ber ©ebanfe, bie £f)ür ju oerfd&ltefjen — idjj ftürjte

auf fxc ju unb breite ben ©d&lüffel jroeimal im ©df)lo{fe

um. ©nbltdj) blieb i<Jj überlegenb oor meinem flehten

SReifefoffer fielen..

„6oH idjj's bis morgen in ben Stoffer legen?" fragte

tdjj, inbem id& mtdd an Sßolina roanbte, beren Slnroefen*
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fyeit mir auf einmal gegenwärtig mürbe. Sic faß nodj

immer, oljne ftdf) ju beroegen, auf berfelbcn Stelle, inbem

fte mein ©ebatjren aufmerffam mit ben ©liefen üerfolgte.

6in ganj eigentümlicher 9lusbrucf, ber mir burd&aus

nidf)t gefallen wollte, lag in ttjrem ©efid)te; td& glaube

bas 5Ri<f)tige ju treffen, roenn idf) behaupte, bafj es ber

2Iusbrucf bes £affes mar.

SJiit raffen Stritten trat idf) an fte fjeran.

„Sßolina," begann id£), „fyier ftnb fünfunbiroanjig*

taufenb ©ulben, bas ift fooiel roie fünfjigtaufenb grancs,

fogar nodf) mefjr. !Jlef)men Sie bas ©elb unb merfen

Sie es if)m morgen in'S ©eftd&t.

Sie antmortete mir nidjjt.

„SBenn Sie es roünfcfjen, roerbe id^ es i^m felbft

überbringen, fogleidE) morgen frü^. SBollen Sie?"

Sie bradf) plöfclief) in ein lautes, langanbauernbes

Sachen aus.

©an} erftaunt unb fogar ein menig beleibigt bliefte

idf) fte an. Sie ladete ganj fo, mie fte öfters ju lachen

pflegte, roenn
\ty

ifjr oon meinen ©efüljlen für fte

fpradf); es mar ein böfes, tjöfjnifdfjes Sachen, baS fte ge*

roöfynlidj bei meinen leibenfdf)aftlidf)ften Süusbrüdfjen Ijoren

ließ, ©nblidf) Ijörte fte auf unb begann, midf) ftirn*

runjelnb mit ftrengen ©liefen oon unten herauf ju

muftem.

,,3idf) nefjme 3f)r ©elb nidfjt," fagte fte ueräd&tlidfj.

„2Bte, raas ift bas?" rief idf) aus, — „raesfjalb

nidfjt, *ßolina?

,,3<f) neunte fein ©elb umfonft."

,,3df) biete es 3fönen mie ein greunb an; idf) bin

fogar bereit, 3f)tten mein Seben ju opfern."

lr
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Sic faf) midj mit einem langen, forfdjenben 33ltde

an, als ob jie in meinem Snnerften lefen wollte.

„(Sie tajiren mi4 ju fyodj/' fagte fte bann lat^enb,

„Segrier'S ©eltebte ift feine fünfjtgtaufenb Francs

n>ert|."

„^olina, nrie fönnen Sie nur fo mit mir fpredjen!"

rief i<S) oonourföooH auö. „Sin iä) benn 2)egrier?"

„34 f)G?Je 3ö/ iö/ *4 ItcBc Sie ebenfo wenig

roie SDegrier," fügte fte mit funfelnben 9lugen ^inju.

^löfcltdjj bebedte fte iljr ©efidjt mit ben £änben

unb befam einen t)i)fterif4en Slnfall. 34 trat ganj

nafje an fie fjeran, um fte ju beruhigen, aber fte ge*

berbete fi4, als ob fte oon Sinnen märe. 34 begriff,

bafc nidjt idjj an it^rer Aufregung fcfyulb fei.

„Raufe mi4, nritlft SDu, roiBft SDu? pr fünfoig*

taufenb $rancö, roie Scgrier — roaö?" ftiefe fte ah
geriffen, unter frampffjaftem S4fa4jflt ^n)or. 34 um*
armte fie, fügte ifyre £änbe unb gü&e unb fiel üor tljr

auf bie Rniee.

3§r Slnfall ging oorüber. Sie legte beibe &änbe

auf meine S4ultern unb begann mi4 oon Steuern mit

bur4bringenben Süden ju betra4ten; eä f4ien, als ob

fte irgenb etroaö auö meinem @eft4te fyerauölefen wollte.

34 fP^4 beftänbig ju tf)r, bo4 glaube i4, ba& fte

auf meine SEBorte gar ni4t artete unb nur tyren eigenen

©ebanfen na4f)ing. 3fc ©efi4t natjm einen etgentljüm*

li4en, na4benfli4en Sluöbrud an. S3alb jog fte mi4
an ifjre S3ruft, inbem ein 2ä4eln beö SBertrauenä über

t^re 3üge Ijuf4te, balb ftiefc fie mi4 heftig oon fu$

unb blidte nrieber fo ftnfter brein nrie porfjer.

^Slö&U4 f4*0& jfc m*4 Idbenf4oftß4 Slrme.
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„$Hi Iiebft mtd& ctlfo, 3)u Iiebft micf)?" begann fic— „$)u nrillft 5)icf) um meinetnrillen ... mit bem
33aron prügeln?" Unb fie lachte fo lebhaft unb fjerjlicb,

bafc i^re fonft fo ftrengen 3% wir auf einmal faft

nato unb lieblicf) erfdjienen. SBas foQte icf) mit iljr

beginnen? 3$ mar felbft rote im lieber unb meinte unb

lad)te mit ifjr. 3df) erinnere micf), bafc fie oon irgenb

ettoas ju reben begann, bodf) fonnte icf) faft gar ntcfjts

oerfteljen. glüfternb unb fofenb erjagte fie mir irgenb

ettoas, fo Saftig unb wirr, als ob fie nur rafcf) bamit

ju @nbe fommen toollte. 2)ann bradf) fte nrieber in

munteres, gelles ©elädjjter aus, bas micf) faft erfdfjrecfte.

„Kein, nein," flüftertc fie mir Ijetfe ins Df)r, „2)u

bift mein Sieber, mein ©uter, ©etreuer."

Unb nrieber legte fic mir ifjrc £änbe auf bie

©cfjultern, nrieber blicfte fie midfj fo burcfjbringenb unb

forfdjenb an unb fagte oon Beuern: „2)u Iiebft miä) . .

.

Iiebft micf) . . . wirft S)u midf) toirfltcf) lieben?"

3df) manbte meine Slugen ntdfjt oon tfjr ab unb

fonnte midf) ntd)t fatt fefyen; als fie meinen leibcnfdjaft*

liefen Slitfen begegnete, lächelte fie liftig unb begann

auf einmal oon 2Rr. 9lftlet) ju reben. 2Bas fie oon

ifjm fagte, fonnte icf) ntd&t redjt oerfteljen, bodf) fdfjien es

mir, bafe fie ftcf) über Ujn luftig machte, ©ie nrieber*

fjolte beftänbig, bafc er marte, ba& er fidler unter bem

genfter ftefje — „\a, ja, unter bem ^enfter . . . madü'ft

einmal auf unb ftef) hinaus, getoifc ift er ba." S)abei

fd^ob fte midf) fdfjalftjaft ladfjenb nadj bem §enfter W**/

faum aber madf)te tdf) eine Semegung nadf) bemfelben,

als fie ftc§ oon -Heuern oor Sachen ju fd&ütteln begann

unb micf) in tljre 3lrme jurücfjog.

„2Bir werben alfo abreifen, rotrflidf) morgen ab*

reifen?" fragte fte bann auf einmal. „9tun, unb roas

Digitized by Google



— 166 —

benfft 3)u, werben mir bie ©rofcmutter no<$ einholen?

33ieIIet(^t werben wir fie in Serlin nod) antreffen. 2Ba8

wirb fte nur fagen, wenn wir fo unerwartet uor fte Ijtn*

treten? Unb üßr. Stftlei)? 9hm, ber wirb nidjt t>om

©Langenberg tjtnabfpringen, maß meinft 2)u, f)a |a f)a\

SBeijst 3)u audjj, ba& er mitf) etngelaben t)at, im nacf)ften

3af)re mit tfjm nadjj bem -Jtorbpol ju fahren? (Sin föft*

lieber ©ebanfe, nid^t? Uebrigenö ift er ein guter 3funge,

biefer 3lftlei), er Ijat fogar für ben narrifc|en ©enerat

SBorte beö Sebauerns ... Unb S)u, 2>u nriBft roirf^

lic§ ©egrier auffud&en unb tobten? . . . 9tein, baä laffe

i$ nidE)t ju, audf) ben SBaron foKft 2)u ntd&t tobten/'

lachte fte pl5|jltd) fjell auf. „9tein, mie lädjerlidj) SDu

bamalß marft, ate tdjj 2)id& jur Saronin fd^idfte — eö

mar rotrfltdf) beluftigenb, @ud& brei oon roettem ju feljen.

SDu l)atteft erft gar feine reAte Steigung, Ejinjuge^en . . .

ad&, unb mie mufcte tdf) bann über 2)idf) lad&en,

^a Ija tya!"

©ie begann midfj oon Beuern ju füffen unb ju um*
armen unb fd&miegte i^r ©eftcijt jartüdf) an baö meinige.

3$ mar nidE)t fäl)ig, irgenb etmaö ju benfen, es mürbe
mir ganj toK unb mirr im Äopfe . . .

@3 mod^te gegen fedf)§ Uljr beö SKorgenö fein, ate

icfj ermatte; bie ©onne fd&ien bereits in mein 3immcr-

Sßolina faß neben mir unb blicfte mit feltfamem @eficf)tS:

außbrucf um ftdE), als ob fxe aus einer Dtynmadfjt er*

roadfjt mare unb mit ©emait ifjre ©ebanfen jufammen^
fud^te; aud& fte mar foeben erft erroadfjt. ©nblidf) blieb

i^r SlidE an bem £ifdj)e unb bem ©olbljaufen auf benu

fetben haften. @ö mar mir fonberbar ju 2ftutf)e; idjj

füllte einen bumpfen ©dfimerj im Sopfe. 3df) rooßte

Sßolina's £anb ergreifen, aber fte fticfe miä) fjeftig jurüdf

unb fprang Dom SDman auf. @ö mar ein trüber, grauer
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borgen, rooljrenb ber 3laä)t Ijatte es geregnet, ©ie ging

an baö §enfter, öffnete basfelbe unb lehnte ftdf) mit Äopf
unb S3ruft §tnauS, inbem fte bie ©Ubogen auf bie jjenfter*

Brüftung ftüfcte. 3n biefer Haltung nerblteb fte etwa

brei ÜRinuten, ofjne ftdfj nad& mir umjuroenben ober auf

bas, was id& if)r fagte, ju t)ören. ©in ©efüljl ber 3lngft

paefie midfj bei bem ©ebanfen, roas nun gefd&efjen, rote

bas alles enben würbe. Sßli>|licl) roanbte fte fid£) um, ging

auf ben STifd^ ju unb fagte mit cor ©rregung jitternber

©timme, inbem fte midj mit bem äfosbruef grcnjenlofen

$affes anfal):

„yivin, fo gieb mir bod) meine fünfjigtaufenb

Francs!"

,,9ldf), Sßolina, fdjon nrieber, fdfjon roieber!" ent*

gegnete id) mit roel)mütf)iger ©timme.

„3)u Ijaft 3)id& rooljl anbers befonnen? &a f)a Ija!

?Präd^tifl!"

3dj tyatte bereits am Sübenb Dorljer fünfunbjroanjig*

taufenb ©ulben abgejagt, meldte Sßoltna an 2)egrier

geben follte; fte lagen auf bem SHfdfje bereit, \6) na^m
fte unb reifte fte iljr.

„3)as gehört alfo nrirflidf) mir? SBtrflidf)?" fragte

fte in eigentümlich boshaftem £one, roäfjrenb fte bas

©elb in ber £anb f)ielt.

„©eroijj, es f)at 3)ir immer gefjört," fagte idf).

„9hm, ba l)aft ®u 2)eine fünfjigtaufenb Francs!"

rief fte mit jorntg funfelnben 9lugen, inbem fte roett

ausholte unb mir bas 5ßäcfd&en mit ben Sanfnoten fo

heftig in's ©eftd^t roarf, bafj es mid) fd&merjte. 2)ie

33anfnoten flogen aus einanber unb fielen auf ben 33oben,

^oltna aber fjatte, beoor id^ fte baran fjutbent fonnte,

bie 2^ür erretd&t unb bas 3immer cerlaffen.
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3$ roußte nidjt, rote mir gefdf)ef)en roar. 3$
fonntc mir tijre 2^at nur bamit erflären, baß fxc fid^

in einem 3uftonbe t>orübergel)enber ©eiftesgeftortfjeit be*

fanb; roas aber roar bie Urfadfje btefes 3uPan^ un&
beö heftigen Slusbrucijes, in roeldfjem berfelbe ftd& äußerte?

2Bar es beleibigter ©tolj ober SBerjroeiflung barüber,

baß fte in mein 3immer gefommen roar? £atte idf) etroa

iljr ©efüljl beletbigt, if)r meinen £rtumpf) alfju beutlicf)

gezeigt, fte ebenfo gemein beljanbelt roie jener ©d&urfe

SDegrter? 3)odfj nein, baS tonnte ntcf)t fein, idj meinte

eö fo aufrißtig unb etjrüdj mit t£)r, nur tfjre eigene

Soweit roar an allem fdjulb, erregte in if)r baö SDHß*

trauen gegen mief} unb beroog fte, midf) ju beleibigen.

SBenn mid) eine ©cfjulb traf, fo roar biefetbe {ebenfalls

nur gering unb fonnte nur in tfjrer franffyaft erregten

^pijantafie fo fcfyroer unb groß erfdf)etnen. SlUerbings Ijätte

id& auf iljrc ©rregung 9fe<ffidf)t nehmen müffen; aber

roar biefelbe roirflidj) fo f)eftig, baß fte it)r 33eroußtfein

ganjlid^ trüben fonnte? SBußte fte roirflidf) ntd&t, roas fte

tfjat, als fte mit Stegrier's 33rief bei mir erfd)ien, um
roenigftenö bei irgenb jemanbem SRat^ unb £roft ju

finben?

3>cf) verbarg meine SReidEjtfjümer, fo gut es ging, in

ber S3ettmatra|e unb üerlteß einige SDlinuten nadf) $olina

meine Kammer. 3d& nafyn als fidler an, baß fte auf

tyr 3*mmcr öegangen fei, unb wollte mid(j ganj leife

^inunterfd^leid^en, um mxdS) bei ber Einberroärterin nadE)

ber ©efunbljett bes „Fräuleins" ju erfunbigen. 2Bte

groß roar mein ©rftaunen, als \d) oon biefer erfuhr,

baß Sßolina nodE) gar nidfjt }u §aufe fei, unb baß fie,

bie SBärterin, midf) naef) ifjr l)abe fragen rooDen.

„(Soeben, oor etroa jeljn SBinuten, ift fte üon mir

fortgegangen/' rief tdf) erf^roefen — „rooljtn fann fte

nur gegangen fein?"

Digitized by Google



— 169 —

SDie SBärtcrin fah mich oorrourfsooll an, roährenb

idj fjaftig an ihr oorüberftürjte.

3n bcr Sßortierftube E)atte man unterbeffen bereits

eine ganje Älatfchgefdf)ichte iufammengebidf)tet. S)er

Sortier unb ber ÖberfeUner erjagten einanber flüfternb,

bafc bas „§räulem" um fteben Uhr bes Borgens bas

«föötel eilig oerlaffen fyabt unb in ber 9ttd)tung nach bem

£ötel b'Sttngleterre in ben Siegen hinausgelaufen fei.

2lus ihren 9lnfpielungen entnahm ich, ba§ fte bereits oon

^ßolinas 33efud) in meinem QimxiMx unterrichtet roaren.

SHudE) bie übrigen ©eljeimniffe unferer „£errfdf)aften"

roaren fdE)on in aller SRunbe: man erjagte fic^, ba& ber

©eneral geftern oerrüeft geworben fei unb bas ganje

§ötel mit feinen SBebflagcn erfüllt l)abe, bafj ferner bie

©rofjmutter, meldte man übrigens als feine SDlutter be*

jeichnete, eigens ju bem 3")ecf aus SRu&lanb angefommen

fei, um ihrem Sohne bie £eirath mit üDtabemoifelle

be Sominges ju oerbieten unb ihn im $alle bes Un*

gehorfams ju enterben. Slbfid^tfi^ habe fie cor feinen

Slugen ifjr ganjes 93ermSgen in ber Roulette oerfpielt,

fo bafc er nun als armer ©dfjlucfer o^nc einen geller

bafifee.

„Kein, biefe Stuffen," roieberholte ber DberfeHner,

inbem er unwillig ben Stopf fdfjütteltc. 9tuch oon meinem

©croinn §atte man bereits gehört — mein 3immerfellner

mar ber erfte, ber mir gratulirte.

3ch ^ielt mich jebodfj nicht lange auf, fonbern begab

mich fo rafdjj als möglich nach bem £ötel b'Slngleterrc.

@S mar noch früh, M> vau^tc nicht, ob 3Wr. Sttftlei) midE)

empfangen mürbe. 3$ lie| mich bei ihm melben, unb

balb barauf lam er felbft ju mir in ben Äorribor t)cr*

aus. ©r blieb t>or mir ftetjen, richtete fdEjroeigenb feine

bleifarbigen Slugen auf midE) unb fdf)ien meine 9Inrebe

a6§uroarten. 3<l fragte ohne weiteres nach Sßolina.
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„D ja, ftc ift bei mir/' antwortete 3Rr. äftleij,

ol)ne ben Sluöbrucf feineö ©efid&teö ju oeränbem.

,,©ie ift alfo roirfCid^ bei 3f>nen?"

„3lllerbingö, fte ift bei mir."

„2)ann . . . bann tjaben Sie bie 3C6ftd^tr ftc bei

fidfj ju behalten?"

„D Ja, iä) $abe bie 2lbftc$t."

„Slber baö wirb einen ©fanbal geben, SWr. SKftlet),

baö ift ganj unmöglich ! £aben Sie benn nidfjt bemerft,

ba& ftc franf ift?"

„D ja, ity §abe baö bemerft. 2Benn fte nid&t

franf märe, würbe fte ntdjjt ju 3^nen gegangen fein."

,,©o ift 3*)nen alfo audf) baö befannt?"

„SHlerbingö, aucij baö ift mir befannt. ©te wollte

fcfjon geftern ju mir fommen, idf) fjätte fte bei einer

SBerwanbten oon mir untergebradf)t, aber ba fte franf

war, fo ging ftc fel)l unb fam ju Stötten."

„95bk fonberbar, bann finb ©ie alfo ityr erwählter

Sefd^ü^er? 9lber erlauben ©ie mir nod£) eine Sra8e:
t)aben ©ie ntd&t biefe 9tadfjt unter ben genftern unfere*

£ötelö jugebrad&t? 3Jhfe Sßolina forberte miä) mehrmals

auf, jum genfter fiinauöjufe^en unb nadfoufefjen, ob©ie
ba wären — eö fdfjien tfjr fo oiel Vergnügen ju mad&en,

bafe©ie ba unten auf fie warteten, wenigftenö ladete ftc

babei ganj unbänbtg."

„SBidliä)? 9lun, unter ben §enftern §abe id& nid)t

geftanben, bod) bin i$ längere tyxt oor bem £ötel auf

unb ab gegangen."

3d& füllte mtdf) oerfudf)t, midf) über 9ßr. äftlei) ein

wenig luftig $u matten, bodf) ber ©ebanfe an Sßolina

unterbräche in mir biefeö niebrige Verlangen.
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„@a ttrirb oor allem nötfjig fein, einen 9lrjt ju

aJlife Sßolma ju rufen/' bemerfte ich in aufrichtiger 33e;

forgnifc.

„D ja, idEj ^abe bereits einen SKrjt rufen (äffen.

SBenn fte ftirbt, werbe ich ©ie jur Verantwortung jieljen,

mein £err."

„2Iber was wollen ©ie benn oon mir, Stör. Slftlet)?"

perfekte ich ganj oerbufet.

,,©ie haben geftern hunberttaufenb ©ulben gewonnen,

nicht wahr?" fragte er ftatt ber 2lntn>ort. „$)ann reifen

©ie nur fo balb als möglidf) nach ^aris!"

„äßarum nadf) ?ßaris?"

f
,9IIIc 3tuffen fahren nach $aris, wenn fie ©elb

haben," erflärte mir 9Jtr. 3tftter) in einem £one, afe ob

er feine SBorte aus einem Suche ablafe.

„$&a% fott id£) benn je|t im ©ommer in Sßaris?

3dj roünfchte 3Jtt& Sßolina ju fpredfjen — ich liebe fte,

nrie ©ie wiffen."

„3n ber Xfyat? Unb ich &*n baoon überjeugt, bafc

baö nieftf ber gall ift. fahren ©ie nur, fahren ©ie,

fonft verlieren ©ie h^ wieber alles, was ©ie gewonnen

haben. Sebcn ©ie wohl — ich bin überjeugt, baß ©ie

no<$ h^ut nach fahren werben."

,,©ut, bann leben ©ie wohl, nach Sßaris jeboef)

werbe ich nidfjt fahren. Sfter was foll nun fykx werben,

9Dtr. Slftlei), was wirb ber ©eneral fagen, wenn er er*

fährt, ba& Sttifc *ßotina fidj bei Shnen befinbet? SDie

ganje ©tabt wirb fte jum ©egenftanb ihres ©efdfjwafces

machen."

,,3)00 wirb allerbings gefchehen. 2BaS ben ©eneral

anlangt — ber §at jefct anbere S)inge im Sopfe.

ttebrigens bat aßifc Sßolina bas unbeftrittene SRed^t, }u
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leben, mo fte rotU. Sluf itjre gomtlie brauet fte feine

Sftficfftc^t iu nehmen, benn biefe gamtlte ejiftirt md&t

mefjr.
*

3df) faf), baö 2ttr. SÄftteg feft cntfd^loffen mar, mid)

nidf)t ju Sßolina ju laffen, unb gab ben SSerfudE) auf, fte

ju fefjcn. 2Bäf)renb id) nadE) unferem &ötel jurüdffefjrte,

badete id& barüber nad), mit meinem ©ruft er mir bie

SRetfe nadf) ^aris empfohlen fjattc unb mufete im Stillen

über if)n läd&eln. Unb roaö wollte er nur bamit fagen,

ba§ er midf) jur 9tecf)cnfcf}aft jiefyen mürbe, falls 5ßolina

ftürbe? SBitl er miä) etma jum SDuell forbern unb er*

fließen? 2)iefe 5ßolina fdf)eint es ifjm allen ©rnftes am
getrau ju fjaben. ©onberbar maren übrigens meine

eigenen ©mpfinbungen in Setreff Sßolina'ö: xd) füllte

jroar tiefes 3ftitleib mit il)r, aber jener Sturm ber

Seibenfdjaften, mit bem mein ganjesSBefen if)r einft ju*

geftrebt Gatte, mar glei^fam plöglid^ oerflogen; feit idj

geftern an ben ÄartentifdE) getreten mar unb in ©olb
unb Sanfnoten roüfjlen gelernt Ijatte, mar mein ganjes

3dj roie mit einem Silage oeränbert. 3$ mar ein

neuer -Dlenfd) mit neuen Qitkn unb ©trebungen, mit

einer neuen ©eele gemorben, für ben alles, mas tfjm bis*

f)cr lieb unb roertl) geroefen, felbft feine Siebe, in ben

&mtcrgrunb trat. mar mir bamals über biefe

JJerroanblung, bie mit mir vorgegangen, noä) ntdfjt oöllig

flar; td) munberte miö) nur barüber, ba§ i<$ 5ßolma,

bie mir einft tljeurcr mar als mein Seben, fo oljne

SBeiteres aufgeben fonnte. D, jefct, ba ein langer $t\U

raura midf) üon ben ©reigniffen jener £age trennt, jefet fel)e

idj beutlidE), mas bamals mit mir gefd&efjen: ber Spieler

roar in mir mit einem $0iale ermaßt, unb bie neue

ßeibenfdjaft ljatte unmiberfte^lid^ oon mir 93efifc ergriffen.

D, tef) liebe Sßolina aud) Ijeute nod), unb idf) roei& nidf)t,

meldte SBenbung alles genommen |ätte, menn nid&t ein
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Snrifcfyenfall eingetreten roäre, ber an ftdj fo gemein unb

läc^erlid) war unb nur in golge meiner 6f)arafterloftgfeit

für mieb eine folebe 33ebeutung erlangen fonnte.

3$ wollte foeben baö 3*mmer b& ©eneralö be*

treten, als ftd& plfi&lidf) eine £f)ür in ber 5ßäf)e beöfelben

öffnete unb muf) irgenb jemanb beim -Kamen rief. 6ö
war ajlabame be ßommgeö, bic mieb im Auftrage ber

SDlabemoifelle 33lanrf)e 5um 9läbertreten einlub. 3d)

folgte ber ©inlabung unb bärte bereits im erften 3iwtmer

ba§ muntere ©elädjter ber SüiabemoifeUe S3lancf)e, bie

ftcb foeben im -Jtebenjunmer anfdfjicfte, U)r 2)ett ju oer^

laffen. 3f)re SBobmmg im £ötel beftanb nur aus jroei

3immern.

„(Sieb', ba ift er ja, fomme bod) herein, 3)u 9täm
eben! 3ft eö roabr, bafe 3)u einen 33erg von ©olb unb

©Uber gewonnen f)aft? 3$ mürbe bad ©olb t>orjieben."

„@ö ift roabr/' fagte idE) lacbenb.

„m* t>iel ift es benn?"

„&unberttaufenb ©ulben."

„6i, mein £äns<ben, roas für ©lücf 3)u ^aft!

3Iber lomm' boeb näber, td) b°re ja nichts. 9iun roollen

mir red)t in ©aus unb 33rauS leben, nid&t roabr?"

3dfj ging ju ibr bitten- @i* roäljte fieb unter einer

rofa 9ltlaöbecfe, unter ber ibte prächtigen brchmltdSjen

©cbultern fidE) üerfübrerifcb abboben — ©cbultern, bie

man fonft nur im Traume ftebt, unb bie meine (Sinne

augenblidflicb üotlftänbig t>erroirrten.

„&aft 3)u ein £erj, mein 3unge?" fragte fie

munter ladjjenb. ,,©ie|ft 2)u, roenn 3)u nid)t gar ju

bumm bift, roill icb SDidj mit mir nacb $ariö nebmen,

2)u weifet boeb, bag icb beut in einer ©tunbe, babin

abreife?"
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3d) büdfte fie ganj erftaunt an unb faf) mich bann

flüchtig im 3immer um- 3n &er waren ^re

Äoffer bereitö gepadft.

„SRun, nrillft 2)u mit mir reifen, mein outchitel?

2lber roaö ftefjft 2>u benn ba unb ftarrft mich an?
©ring' mir bod) rafch meine ©trümpfe — allons, mein

Sunge!"

3df) holte ifjre feinen feibenen ©trümpfe ^erbei unb

half ihr gehorfam beim Sttnjtefjen berfelben.

„9tun, roaö meinft 3)u baju, ba& ich 2)ich mit*

nehme? 35u giebft mir im vorhinein fünfoigtaufenb Francs,

ben SRcft roollen mir bann fo rafd^ als möglich burcfc

bringen. 2W), $ariö, $ariö! 3)ort follft 2)u ©terne am
lichten £age fehen! ©inen ober jmei SKonate werben mir

roohl reichen . . .

„2Bte, nur jroei 3Ronate?"

„2Baö, SDu erfd&ridfft? £a, elenber ©flaoe! 9ß>er

roeifjt S)u benn nid^t, bafc 2)u bort im Gimmel fdhroelgen

roirft? Sßfui, 2)u bift cö nicht roertf), bag man fkh mit

SDir befa&t. 9tun, roaö meinft 5Du?"

9llö ich fte jroei Sßinuten fpäter oerlief}, mar ich befiegt.

9Tuf bem Rorribor begegnete ich bem Dberfcllner, ber mir

unter fjöfUdfjen Südlingen baö prächtige Sogiö anbot,

meines bisher ber ©raf 33. innegehabt hatte. 3U Www
©rftaunen oerlangte ich bie 9tedf)nung unb tfjeilte iljm mit,

baf3 idf) mit bem nädffften 3uge abreiten mürbe. %%aU
fäd()lidf) befanb ich mich eine fjalbe ©tunbe fpäter mit

33land)e unb ihrer „SWutter" bereitö in einem befonberen

6oup6 beö Sourierjugeö, ber und in ber Stiftung nach

tjranffurt entführte. 3ßabemoifeIIe Stande lachte in

einem fort, inbem fie mich beftänbig anfah, unb 2Habame
be Gomingeö fonnte fid^ gleichfalls cor Sachen nicht

galten. 3df) felbft befanb mich burdfjauö nicht in befter
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Stimmung. 3>cf) fjatte baö ©efüfyl, bafc fiel) in meinem
Seben eine t)crf)ängni6üolle Sßenbung oolljog, bod) mar
id) feit bem geftrigen 9lbenb geroöfjjnt, alles auf eine Karte

ju fegen. Uebrigenö ließ mir 33landf)e nidjjt mel %t\t

jum ©rübeln unb ^adjbenfen, ftc lacfjte unb fcf)alt midf)

abroedfrfelnb unb fdf)ilbertc mir baö geben in Sßaris in

ben glänjenbften färben.

„D, 3)u nrirft glücflidj fein, glüeflid) roie ein fleiner

König! 3dE) felbft roerbc 2)ir bie ßraoatte binben unb

SDidf) mit §ortenfe befannt nadfjen. Unb roenn mir mit
'

bem ©elbe ju Snbe finb, fä^rft SDu einfach roieber f)ier*

f)er unb fprengft bie 33an! jum jroeiten 3Kale."

„Unb ber ©eneral?" roarf id£) bainrifcfjen.

„3)er ©eneral? @i, ber mirb und fdfjon nadf) ?5ariä

nad£)fommen, er roirb einfadf) unfer £aufburfdf)e werben.

D, nrir roollen ifjn fcfjon feinen Xaknttn gemäß oer*

roenben! -Kein, nrie amüfant wirb baö fein; fya ^a!"

2$ mußte unroillfürlidf) an 9Jlr. Slftler^ benfen,

bodj) lächelte idf) bieömal nidf)t über ben fonberbaren Statt),

ben er mir cor einer ©tunbe gegeben ^atte.
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XIV.

(i?MtaS foll idf) oon 5ßariö er^len? ajlein 2lufent*

fjalt bafelbft mar ber ©ipfel p^antafttfd^er

9tarrf)eit. 3$ brachte im ganjen nur etwas über brei

23odf)en in Sßariö ju unb mürbe n>äf)renb biefer tyit

mit meinen fjunberttaufenb Francs Dollftänbig fertig. ßcf)

fpredfje nur oon f)unberttaufenb §rancö: bie jroeiten

£unberttaufenb Ijatte idf> in baarem ©elbe aÄabemoifeHe

33landf)e übergeben; bie eine £älfte fjatte fte in granffurt

unb bie anbere £älfte brei !£age fpater in $ariö in

©eftalt eines 2Bed)fels über fünfjigtaufenb §rancd be*

fommen, ben fte mbeffen f^on adjt 3>age fpäter gegen

baareö ©elb eintaufdf)te.

„SDie übrigen £unberttaufenb, bie uns nun nofy

bleiben," fagte fie bamalö, „moUen mir jufammen oer*

}el)ren, mein fü&er outchitel."

<5te gab mir gar ju gern biefen £itel, ber fie fetjr

ju beluftigen fd&ien. 3Wan fann fd&n>erli$ ein ab*

gefeimtereö, f)abfüd)tigereö, geijtgereö ©efd&öpf oorftetlen,

alö biefe 2Rabemoifelle 39lanc$e — natürlich nur f)in*

ficfjtlicf) iljreä eigenen ©elbes, benn meine Ijunberttaufenb

Francs warf fie mit ooöen £änben auf bie ©trage.
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Sie geftanb mir fpätcr ganj offen, baf$ fie biefes

©clb für if)rc crftc Einrichtung in 5ßariö beftimmt fjabc,

fie müffe enblidf) etwas für ifjre ©jiftenj tljun unb auf

anftänbigem ^ufce ju leben beginnen. 3$ f)<*bc nmljrenb

biefer brei 2Bo<f)en in meinem 33eutel niemals mef)r als

fjunbert grancs gcfefjen, bas übrige E)ielt fte, nric fie ju

meiner 33eruf)tgung erflärtc, „unter fidlerem SSerfd^lufe".

„SBoju braucht SDu bcnn ©elb?" fagtc fie bisroeilen

mit ber ^armlofeften SUttene, unb idf) ffidt es nidf)t für

notfjroenbig, if)r ju roiberfprccfjen.

Sie richtete fiel) fd^nell ein neues, elegantes Quartier

ein; als fie mir basfelbe jeigte, fagte fie ganj unfcfyulbig:

„2)a fief)ft 2>u, ums man mit Sparfamfeit unb 23erecf)s

nung audj bei ben bcfdjränfteften ÜJUtteln fertig bringen

fann."

Sie fdf)affte fidj ferner eine ©quipage mit jroci

^ferben an. 35ann gaben mir aud) in unferer neuen

SBoljnung jroei Salle, bei benen audj |>ortenfe, Sifette unb

6l6opätre erfdjienen, Ijödjft intcreffante, bemerfenSroertfje

unb babei nid)t einmal pfelidE)e S)amen. Wlix fiel bei

biefen „33ällen" bie äufccrft lädfjerlicfye Stolle bes ®aft*

geberS ju; xd) hatte als foldE)cr alterfjanb gefellfdf)aftlidE)en

2lbf)ub ju begrüben unb ju unterhalten — ungebilbete,

biefmanftige ^arüenü's aus bem Kaufmannsftanbe, um
nriffenbe unb fdfjamlofe junge aMitärS, bie in jeber

anberen ©cfellfd^aft unmßglidf) waren, unb fläglid)c

Äarrifaturcn üon Sdfjriftftellern unb ^ournaliften, bie in

mobifd&cn $racfs unb ftrofjgelben &anbfd()uf)en erfdEjienen

unb burd) if)rc Cfitelfeit unb 2Bid)ügtl)uem fogar unfere

Petersburger Tutoren übertrafen, roas genrifc red£)t Diel

fagen miß. Sie fanbeu ein Vergnügen baran, fidf) über

midf) luftig ju madjen, boefy entjog icf) midj geroöhnlidf)

ihren rofjen Späten, inbem idf) mid) in bie ^mteraimmer
12
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juriicfjog unb bort bei einer §lafdf)e Gfjampagner in

träger SBefd&aultd&fett über mein Sdf)icffal nadfjbadjte, bas

mir oon £ag ju £ag immer wiberwärtiger unb uner*

träglidfjer mürbe. Unterbeffen fdfjerjte Stande mit tyren

©äften über miefy:

„3)as ift ein outchitel, meine Herren, er Ijat jweU

fyunberttaufenb Francs gewonnen unb tjätte of)ne meinen

dlati) wirflief) nidjt gemußt, roie er fte burd)bringen foll.

SBenn mir fertig finb, mirb er mieber £auslcljrer werben
— weiß mcf)t Jemanb t>on Sutten eine Stelle für ifyn?

SJtan muß für ben armen jungen etwas tf)un."

3um ©fjampagner nal)tn idfj jiemlid) oft meine 3u-

fludjt, um meine SdjmermutI) unb ßangemeile ju oer^

fdf)eud)en. 2Bas 33lan$e's ©efüfyl gegen mtdf) anlangt

fo fann td& fagen, baß fte midfj in ben erften jmei SBocfyen

unferes Seifammenfeins eljer oerad&tete als liebte, wobei

fte tnbeffen ftreng barauf fjielt, baß idf) mi$ nad& ber

neueften Stufcermobe fleibcte unb mir fogar fjödjft eigen;

pnbig bie ßraoattc fnüpfte. 3<f) madf)te mir, offen

geftanben, feljr menig baraus. 3n büfterer, trofttofer

Stimmung ging tdf) faft jeben 9Ibenb nad) bem Chäteau
des Fleurs, mo \6) mic| oolltranf unb ©ancan tanken

lernte, ber übrigens bort fel)r fd&ledf)t getanjt mürbe.

33land&e l)attc in mir {ebenfalls etwas ganj 2lnbercs

erwartet, als fie fd()lteßlidf) oorfanb. Sie fyatte fid) ba*

rauf gefaßt gemalt, baß tef) beftänbig mit 23leiftift unb
Jlotijbudf) hinter if)r ^erlaufen unb tf)r alles, was fie

oerausgabt unb was fie mir offen ober fjeimlidf) gefallen

tjatte, nachredeten würbe. Sie Ijatte oon oornfjerein bie

tteberjeugung, baß es um jebes 3e^nfr^ncsftücf jwifdjen

uns einen f)i|igen Streit geben würbe. Sic fyatte ftd)

auf alle nur möglichen Angriffe oon meiner Seite cor*

bereitet unb war nun l)öd)ft erftaunt, als fie gar feinen
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Angriffen begegnete. Slnfcmgä rouf$te fie nidjt, maß fie

mit meiner 9tufje unb ©leicfygültigfett beginnen folltc, unb

ging barum fclbft jum 9lngriff über. 2)a idj) mtcf) jebodjj

aud) bann noef) paffto Derzeit unb fcfjroeigenb üon meiner

(Saufeufe auö bie SDecfe anftarrte, fam fie auf bie 93er-

mutfjung, baß idf) einfach ein SDummfopf fei, unb baß

eö fidf) nidE)t lof)ne, mit mir ju reben, ba id) bodf) für

tfjre 2tu$einanberfe|ungen fein 93erftänbmf$ befi^e. £)en*

nod) üermodfjte fie fief) nidfjt ju beruhigen unb fam biö*

roeilen nadf) jcfjn SRinuten mieber, um bie abgebrochene

Unterhaltung t>on neuem aufjune^men unb meinen ®e*

banfen auf ben ©runb ju fommen. Sie fonnte nidf)t

begreifen, roie id) mtdf) gegen if)re 33erfd£)roenbungöfud)t

fo abfolut gleid^giltig Behalten fonnte. (So fyatte fie

einmal ein Sßaar neue ^ferbe für fed^öje^ntaufenb Francs

gefauft.

„SDu bift mir alfo nidf)t böfe, mein 33ibt?" fragte

fie, inbem fie fdfjmeidjctnb an midjj herantrat.

,,-Jiein'bod); gel)', ®u langmeilft midf)," antwortete

td£), inbem id; fie mit ber £anb abroefjrte.

©ie mürbe nun erft redjt neugierig unb fefete fid&

neben mief).

,,©ief)ft 2)u, roenn idf) mid& baju entfdf)loffen Ijabe,

fo oiel ju bejahen, fo tfjat icf) eö barum, roeil es ein

©elegenf)eitöfauf mar. 95icHeid)t ftnbet fid) ein Ääufer,

ber jmanjigtaufenb Francs für fie giebt."

„Sdjon gut, idE) glaube SMr'3 ja. 6s finb ein $aar

prächtige 5ßferbc, unb SDu Ijaft [ety nrirflidf) ein reijenbeö

©efäfyrt. 9lun, aber jefct lafc mid^ in Slulje
—

"

„2)u bift alfo nid&t böfe?"

„Sßorüber benn? 2)u tfjuft redf)t baran, bafe 3)u

Sir bas -ftotliroenbigfte anfdf)affft, roenn 3)u SDid) in

12*
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Seinen Steifen behaupten unb eö einmal jur 9Jiillion

bringen willft. Unfere ljunberttaufenb §rancö fyabcn

ba wenig ju bebeuten, fie fmb nur ein tropfen im
SKeere."

$3tand)e fjatte alles Sfabere erwartet, nur nid)t

eine foldfie Semerfung. Sie war wie aus ben SBolfen

gefallen.

„Dann bift Du . . . bann bift Du alfo fo! Du
fannft alfo wtrflidf) begreifen, was man mit Dir fprid)t!

9lber bann bift Du ja wertf), als 5ßrinj geboren ju fein,

mein 3unge, wenn Du aud) nur ein outchitel bift.

Du füf)(ft alfo fein Scbauern barüber, bafj unfer ©elb

fo rafd) ju ®nbe gel)!?"

, *3um genfer bamit! 9hir fo rafd) als möglidf)."

„2lbcr fag' bodf) einmal . . . f)öre bodf), bift Du
benn reid^? Du fd)ä£eft bas ©elb bod) etwas ju gering.

2Bas, wirft Du benn bann anfangen?

„Dann? . . Dann werbe id) nad) Hornburg fahren

unb nod) einmal fyunberttaufenb ©ulben gewinnen."

„9ldj ja, baö ift recfjt, ausgejeid&net! Unb idf) bin

feft baoon überzeugt, baß Du fie gewinnen unb fyierfjer*

bringen wirft. 3>d) glaube wafjrfjaftig, Du wirft es nodf)

burdrfefcen, ba§ tcf| Didf) liebgewinne. SBenn Du fo

bift, bann fann man Didf) wirflidj) lieben, unb xä) will

Dir von jefct an gar nid^t mel)r untreu werben.

Uebrigens war idE) Dir axiä) btsfjer immer treu, obwohl

idf) Did& für nichts weiter l)ielt, als für einen outchitel.

2Bas ift benn baö eigentltd), ein outchitel — eine 9lrt

Safei, nidfjt wafyr? 2ldf) ja, mein Sieber, idf) bin Dir
wirflidE) treu gewefen."

„Süge bodj nicfjt, xä) Ijabe ja felbft gefefjen, wie cd

jwifd&en Dir unb jenem brünetten Dffijier, bem Ulbert

ftelit . .
."
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„D, SDu bift im 3>rrtl)um, maö f>aft SDu beim

gcfeljen ?"

,,-Jtun, laffcn mir baö, idE) roeife, baß Du lügft;

glaubft £)u etwa, baß tdf) mid) beöfyalb ärgere? !qqV

(Sud) ber Teufel — Sugcnb muß austoben. SDu fannft

ifjm bod^ nid)t ben 9lbfdE)ieb geben, raenn SDu iljn oor

mir fannteft unb it)n liebft. 9tur ©clb barfft SDu tljm

nidfjt geben, l)örft 3)u?"

„2)ann bift SDu alfo audE) beöfjalb nid&t böfe? 9Iber

SDu bift ja ein magrer $f)ilofopf)! 2Bei&t SDu bas? @in

magrer $f)ilofopf)!" rief fie ganj begeiftert. „D, nun
roerbe id) SDidj) lieben! 3a, idf) nrill SDicf) lieben —
wirft fetycn, S)u follft aufrieben fein/'

3n ber £f)at mürbe fie Don nun an fcfjr anfyäng*

Ud), es entftanb fogar eine 9lrt greunbfdjjaft jroif^cn

uns, unb fo vergingen bie legten }cl)n £age unferes

3ufammenfeinö ganj leiblidf). SBon ben „Sternen-', bie

fie mir oerfprodE)en fjatte, befam idf) allerbtugs nid)ts ju

fcfyen, in einigen fünften jebodf) l)ielt fie roirflidf) 2Bort.

$n biefer fteit mad&tc idE) aud) intimere SefanntfdEjaft

mit ^ortenfe, bie in unferetn Sreifc nur bie $l)ilofopf)m

Sdjerefe l)icf$ unb mirflidf) ein imgcn)öf)nlidj geiftreidEjes

äßäbdjjen mar . . .

®odj 100511 foll id) baS alles ersäljlen? S)er SDtonat

ging 51t 6nbe, unb von meinen Ijunberttaufenb grancö

mar nur nod) ein geringer 9ieft tmrljanben; atlerbings

l)attc S3land^c minbeftens ad^tjigtaufenb grancö )U allere

Ijanb 9lnfd)affungen üermenbet. Sland^e mar im ©runbe
genommen nod) ^temlidf) gUmpflid) mit mir umgegangen,

menigftens bcmül;te fie fid), midE) baoon 51t über*

jeugen.

„3)u fannft ©id) gar nid)t beflagcn," fagte fie,

„eine anbere l)ätte auf ©eine Soften nodf) ©Bulben
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gemalt, 2)idj 2Bedf)fel unterfdfjreiben [äffen unb 2)id&

julefct in's ©efängnife gebraut. So fjinterlä&t 5Du

roenigftens feine ©Bulben, wenn 2)u oon ^ier fortgebt;

id) bin SDir eben gut, bes^alb fronte idf) SDid^. $Dafc

\6) einiges für midf) oerroenbet f)abe, fannft S)u mir

nidfjt übet nehmen; bebenfe nur, roas midE) allein biefe

£odfoeit foften roirb."

@s mürbe in ber 2^at in ben legten Sagen
meineö $arifer Slufent^altä eine ^od^jeit bei uns <p
feiert, bie ben SReft meines Gapitals üerfdf)lang unb mir,

ba Sland^e nun anberroeittg gebunben mar, oljne roeite*

res ben 2lbfdt)ieb üerfdjaffte. Die Sad&e trug fid& folgenber*

mafcen ju.

(Straa acf)t Sage naclj unferer Slnfunft in ^ßariö

taudfjte plöfclid) ber ©eneral bei uns auf. ®r mar
gerabenroegs ju 33Iand)e gefommen unb richtete fify bei

uns fogleidE) ganj fjäuSlidf) ein, obn>of)l er irgenbroo in

ber Stabt ein eigenes Heines Quartier tjatte. 33landf)e

f)ie§ if)n freubig nntlfommen, naljm i^n mit 3ubel unb

Sachen auf unb fiel if)m fogar in bie Slrme. Sie liefe

ifin fortan gar nidf)t me^r von ifjrer Seite unb erfcf)ien

überall, auf ben Souleoarbs, bei Ausflügen, im Sweater

unb bei 33efud)en in feiner ©efellfäaft. Sie Ijatte auf

ben erften 33licf erfannt, bafe biefer rufftfdfye SBürben-

träger fidf) noef) ganj üortreffltdf) als 2)eforationSftücf in

ben Äreifen iljrer 33efanntfd^aft t)erroenben laffen mürbe.

2)er ©eneral machte immer nod) einen ftattlid&en,

repräfentablen GStnbrucf, er mar oon jiemlicf) Ijofjem

SBudjjfe, fiatte einen prächtigen, forgfältig gefärbten

S3acfenbart unb Sd^nurrbart unb ein nidjt unfdjöneS,

wenn audf) etroas aufgebunfeneS ©eftcf)t. 90tan merfte

ifjm immer noä) etroas Don bem früheren Äüraffter an.

®abei waren feine SWanieren elegant, audjj ben graef

roufcte er mit Gljicf ju tragen, unb jum Ueberflufc legte
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er in 5ßariö feine fämmtlidjen Drben an. 9Jlit einem

foldjcn Segleiter burfte man fidf) fdfjon auf ben Soule*

oarbä jeigen, eö madf)tc 2luffef)en unb l)ob baö JRonomme.

SDcr einfältige, gute ©eneral mar ganj glüdlid; über bie

SWoIIe. bie ifjm jugemiefen mürbe — er Ijatte, alö er

bie JReife nadf) ^Jartö unternahm, nidfjt einmal barauf

gerechnet @r hatte gefürchtet, ba§ Stande mütfjenb

auf i{)n (odfaljren unb it>n jur SEI)ür ^inauöroerfen

laffen mürbe; um fo größer mar nun feine $reube unb

fein (Sntjüden. ©r mar beftänbig in einem 3u f*an&c

begeifterter ©jtafc, unb in biefem 3uftanbe üerliefs id)

tfjn audf) bei meiner 2lbreife. 6rft fpäter erfuhr tdf),

roas feiner §af)rt nad) ^Sariö tmrfjergcgangen mar: alö

er mm 33land)e'ö plößlid^em $erfd)roinben f)örte, fiel er

bcrou&Üos Ijin unb lag barauf eine ganje SBodfjc in

heftigem lieber barnieber. 6r mürbe in ärjtlid^c Pflege

genommen, plö|lid& jeboefy madfjte er fidf) auf unb bampfte,

oljne ba& irgenb jemanb etroas mu&te, hinter uns I)er.

SDer ©rnpfang, melden iljm 33landf)e bereitete, mar natür*

lidf) baö befte Heilmittel für feine ftranffjeit. £>odf) blieben

noc^ jiemlid) beutltd^c Spuren an ifjm jurüd, roetdfje

flar berciefen, mic luftig fein Sfterüenfgftem burdf) ben

jäfjen 6df)retfen gelitten fyattz. @r mar beifpiclöroeife

gar nidjt meljr im Staube, ein crnftljafteö ©efprädf) §u

führen unb begnügte fief) in ber Siegel mit einem Kopf*

niden ober einem ftumpfftnnigcn „£m" alö Entgegnung.

Häufig bemerfte idf) an if)tn ein franf^aft nemöfeö

Sachen, baS idf) früher nie an if)m gefeiert fjatte ; ein

anbermal fa& er mieber ftunbenlang, finfter rcie bie

9fad)t, bie bieten SSraucn frampffjaft jufammengejogen,

in einem SBtnfel. 2tud) fein ©ebädjtnife Ijatte gelitten,

er mar ungewöhnlich jerftreut unb nahm bie ©emof)n=

heit an, ju fidf) fclbft 3U fpredfjen. -Kur 33landf)e mar
im Stanbe, bie Sebenögeifter in if)tn ju medfen, unb

Digitized by Google



— 184 —

roenn er fo cinfam in feinem bumpfen 23rüten oerharrte,

fo roar baö jebenfatfe nur ein $t\tyn, ba& er 33landf)c

fdf)on lange nidf)t gefehen ^atte, ober ba§ Stande U)n

nidf)t mitgenommen fyattz, ober ba& Stande fortgefahren

mar, ohne tf)m bie SadEen ju ftreicijeln. SDabci roagte

er audf) nicht mit einem SBorte fid) §u beflagen ober

feinen Stummer irgenb jemanb auSjufchütten; ja, idf)

glaube, ba& er fid) feiner trübfetigen Stimmung nicht

einmal berou&t mar. ©in ober jroeimal, als Stande
einen ganjen £ag abroefenb mar unb fidf) oermuthlidh

mit ihrem 9llbert amüfirte, fonnte idf) beobachten, roie

er plöfclich au£ feinem £inbrüten ermatte unb fid) be*

forgt rings im Sreife umfehaute, als ob er irgenb etroaS

fucfjte ober fid) an irgenb etroas erinnern moUte; bann,

afe er niemanben fat) unb ihm auch nichts einfiel fanf

er mieber auf feinem Stuhle jufammen unb ftarrte roie

bisher gebanfenloS ror fich fym, bis enblid) 33tancf)e er?

fcf)ien unb ifjn mit ihrem ^eiteren, frifd^en SBefen unb

ihrem gellen Sachen gleichfam eleftrifirte. Sie ^üpfte

um ihn J^erum, begann ihn am Sarte ju jupfen unb
fpielte mit ihm, roie mit einem 5tinbe; bisroeilen, roenn

auch nur feiten, fü&te ftc i^n fogar. SDer ©eneral

ftraljlte bann über baS ganje ©efidjt unb fonnte fidf)

an ihr nirf;t fatt feljcn; einmal brach er fogar, ju

meinem nicht geringen CSrftaunen, in tyllt greuben*

thränen aus.

S3lancf)e ^attc ftdE) uns anberen gegenüber oon

oornhercin jur Scfdfjüfcerin beS ©enerals aufgeworfen,

namentlich cor mir oertfjeibigte fie ü)n fefjr lebhaft,

obrootjl id) gar nicht baran bacfjte, if)m aud) nur baS

©eringfte ju Seibe ju ti)\in. Sie rourbe fogar patheüfd),

machte ftdf) 93orroürfc barüber, ba§ fic an ihm Herrath

geübt, il)n um meinetroillen geopfert habe; fie fei bereits

fo gut roie feine 33raut geroefen, er f)abe fdfjon ihr 3a?
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roort befeffen unb um i^retroiDen feine gamilie im ©tidje

gelaffen. Uebrigens fei icf) boefy bei ifym in Stellung

geroefen, bürfe bie 9lücfftcf)t gegen tyn nidfjt oergeffen unb

foflte mid) fcfjämen unb fo weiter, unb fo roeiter . . .

3$ fdfjroieg natürlich ober ladfjte über bie £erjenSergüffe

bes guten 3Jiäbcf)ens — benn 33lancf)e mar roirflid), in

ifjrer Slrt, ein gutes ®efd)öpf. 3m übrigen ftraubte

xd) mid) burefjaus nicfjt, roenn fte midf) juroeilcn mit bem
©eneral fpajieren fdfjicfte, nrie man etroa einen Safeien

mit feinem SBinb^unbe fpajieren fcf)icft. 3$ führte ifjn

ins Sweater, in bie SteftaurantS, nad) bem Bai Mabile.

Stande bejahte alles, roaS mir bei unferen SluSgängen

brauchten, obroofjl ber ©eneral audj felbft einiges ©elb

befafe unb fogar mit Vorliebe fein Portefeuille Ijeroor*

jog, um ben Seuten ju impomren. ©ineö £ages mufete

icf) fogar ©eroatt anroenben, um ifjn baoon jurücfju*

galten, ba& er im Calais 3lopaI eine 93rod)e für fiebern

fjunbert grancS als ©efcfjenf für Sland^e faufte. SBaS

mar für 33landf)e eine 39rod)e für ftebenfjunbert grancs!

6r befaft im ©an^en fyöcfyftenS taufenb grancS; roofyer

er fte tyatte, fonnte icfj niemals erfahren, boefy oermutfje

xd), baf3 fie oon 9Jlr. 2lfttet) flammten, ber axxd) bie

£ötelred)nung „unferer £errfd)aften" bejaht fjatte.

SBaS midf) felbft anlangt fo fjatte ber ©eneral bie

ganje %üt Ijinburcb faum eine 9Sermutl;ung über meine

eigentlichen ^Bestellungen ju 33land£)e. ©r fjatte jroar

t)on meinem ©eroinn gehört, bodE) fonnte er fief) ntdjjt

üorftellcn, bajj idf) bei 33land£)e etroas anberes als bie

Stellung eines SßrtoatfefretärS ober tnelleicfjt gar eines

Sebienten befleibete. @r beljanbelte midf) nad& mie cor

Don oben tjerab, fpradf) mit mir immer nur im £onc
eines SSorgefegten unb lieft es fidj fogar nidfjt nehmen,
mir bisweilen gehörig ben Äopf ju roafdfjen. ©ineS

£ageS, als mir jufammen beim SDlorgenfaffee faften,
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betrug er ficfj fo poffierlid), ba§ foraof)l 33tcmd)e rate idj

nidjjt umfjin fonnten, ganj laut über tf)n ju lachen.

6r raar fonft nidf)t gcrabe übelncbmerifdE), bieömal aber

füllte er fic^ aus irgenb einem ©runbe burd) midj tief

beletbigt unb begann mief) ganj erfcfjredlicf) aufjubelten,

nannte midj einen bummen jungen unb brofjte, ba§ er

midj fdf)on lehren raürbe, bafe er mir'ö ^eimja^len raürbe,

unb fo raeiter. 33landje ladjte babei in einem fort, ju=

le§t aber rebete er ftd) fo fefjr in feinen 3orn hinein,

bafc mir i(;n nur mit 9Jtüf)e beruhigen unb ju einem

gemeinfamen Spajiergange beraegen fonnten. Es fam
jebodE) auä) üor, ba§ er ein raenig gnäbiger mit mir

oerfufjr, von ber guten alten $ett, von feiner t)erftorbe=

nen grau, feinem ©ute unb anberen Singen ju reben

begann, ©r verfiel bann bisweilen auf irgenb ein ein*

äelneö 2Bort, bas if>m im ©ebäcf)tnij3 fjaften blieb, unb

bas er nun mit fid^tlid^em Schagen ^unbertmal am
£age, oljne jeben Sinn unb 3ufammenf)ang, raieberljolte.

Wifyt gern |örte er es inbeffen, raenn id) auf feine

Äinber ju fpredfjen fam; er fagte bann in ber Sieget

nichts raeiter als: ,,2ld) ja, bie SUnber, bie Äinber,"

unb fudjte fo rafd) als möglich bem ©efpräcfje eine

anbere SBenbung 51t geben. 9lur ein einjigeS 2Ral

raurbe er bei bem ©ebanfen an feine Äinber raeidf); mir

gingen gerabe in'S Realer, als er felbft oon tfjnen

reben begann unb plöfclid) in fd)tnerälid)em £one aus*

rief: „SD, biefe unglüdlidjen, un—g— l— tüdlidjjen

Sinber!" — unb nodf) mehrmals an biefem 2lbenb

raieberbolte er: „2tcb, bie unglüdlidjen Slinber!"

2lls idb einmal tum ^olina begann, geriet^ er

förmig in SButb: „SDiefeö abfäeulicfc ©efd&öpf," rief

er aus, „fie ift boshaft unb unbanfbar. Sie f)at iljre

Familie mit Sdf)anbe bebedt! SBenn eö ©efefce gäbe,

idf) raürbe fie fdfjon in's Sodsfjorn jagen, iarooljl, mein
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§err!" 2Bas ©egrier anlangt, fo fonnte er nidf)t ein*

mal feinen tarnen ^ören: „SDaö ift ein ©djurfe," fegte

er, — „er fyat miä) ju ©runbe gerietet, mtcf) befto^len,

mir ba§ 3JJeffer an bie Äefjle gefegt. $m\ 3>al)re

lang mar er mein Quälgcift, i$ träumte von if)tn in

ber 9ia<f)t nrie von einem ©efpenfte! 35a§ ift . . .

baö ift ... o, fpredjen ©ie niemals t)on biefem

SWenfdjen."

3dj faf) rool)l, bafc jtüifd&en Stande unb bem
©eneral irgenb etroaS im ©ange mar, bod) fdjroieg idf)

natürlich aus 3*rtgefft$l. ©nblicf), es mar etwa eine

SBodfje vot meiner 2tbreife, entfjüllte mir 33lcm$e auö

eigenem Antriebe baö ©e^eimnifc.

,,©r f)at gute 2tusfidE)ten," fagte fie, „bie „babou-

linka" ift jefct roirflidj franf unb roirb ganj gettufc

fterben. 9ftr. Stftleg f)at uns baoon benachrichtigt,

©id^er ipirb fie ifjm etroaS fjinterlaffen, unb wenn es

audf) nxfyt ber §aß ift, fo fann er mir immer nod) ju

ftatten fommen; er I)at ja feine Sßcnjion unb rcirb glück

lid) fein, menn icf) ifjm audf) nur ein Äämmerdjcn ein-

räume. 2)afür werbe id) Madame la generale fein,

bie beften ©efeüfcfjaftsfreife merben fief) mir öffnen . . .

idf) roerbe metteid&t ruffifd)e ©utöbefifierin, werbe ein

@df)lo& Ijaben, unb SDhifdjiFö ... unb ju allebem meine

eigene SDtillion . .
."

„2Bie aber, roenn er etferfüdfjtig rairb? SBenn er

einfältig genug ift, bie SRed&te bcö ©atten in 2lnfprudf)

ju nehmen ?"

„D nidfjt bodf), nidfjt bod), nrie foHte er bas roagen?

UeberbieS Ijabe idf) bereits meine SDlafcregeln getroffen:

idf) fiabe i^n üeranlafet, ein paar 2Bedf)fel auf Sllberts

tarnen ju fälfdjjen. Sobalb er nur mudt, bringe idf)

ifjn einfadf) ins ©efängnifc."
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S)ic £od()5eit fanb in aller Stille, o^ne befonbere

geierlidEtfeit ftatt; aujjer mir unb Sllbert waren nur

uod) einige Sefannte zugegen, £ortenfc, 6l6opätre unb
bie übrigen greunbinnen würben abfid^tHd^ nidf)t einge*

laben. 2)er Bräutigam war von feinen neuen ^ßflid&ien

fe^r in 9lnfprudE) genommen unb fd&ien recbt glüdflid^.

Stande fnüpfte ifjrn cigen^änbig bie 6rat)atte unb rieb

tf)m felbft bas &aar mit ^omabe ein; in feinem gracf

unb ber meinen Sßefte faf) er fef)r oorne^m aus.

,,©r ift bodf) redEjt comme il faut," fagte 33land(je

511 mir, als fte aus feinem 3wuner tarn, als ob tfjr

eben erft biefe ©rfenntnife gefommen märe.

3)ie ©injet^citen beS £ages ftnb mir nid)t me^r
rcdfjt im ©ebäd&tnifc id) roei| nur, bafe id& bamals sum
crften 2Jlale Sland&e'S tmrflidjen Flamen erfuhr — fte

f)ie& bu placet unb nidfjt be (SomingeS, nrie fic fidf) bis*

I;er genannt Ijatte. 9ludf) ifyre „3Jlutter" l)ie& nid)t be

GomingeS; idf) weift biß f)eute nidjt, aus meinem ©runbc
fie eigentlich biefen Flamen gemäht tjatten. SDicfer

Slamenstaufdf) mar bem ©eneral burdE)auS nid&t um
angenehm, im ®egentt)eil gefiel il)m „bu placet" fogar

nod) beffer, als „be ßomingeß." Äurj beoor mir jur

Trauung fuhren, ging er, bereits ganj feftlicf) gcfleibet,

im Salon auf unb ab unb micberf)olte beftänbig mit

ungewöfjnlidf) ernftcr ÜJHene für fidf) bie Sßorte: „Ma-
demoiselle Blanche du Placet! Blanche du Placet!

du Placet! Jungfrau Sianfa von placet!" — unb

eine gewtffe fclbftgefällige 3ufridM&ett fpiclte ftd^ in

feinem ©efidf)te ab. 3n ber SlirdEje, beim SKaire unb ju

£aufe beim ^rü^ftüdE mar er in freubiger, glücf(id)er,

ja fogar ftoljer (Stimmung. 2luc!) Jöland)e fai) mit un*

gewöhnlicher SBürbe brein, fie raaren mit einem SBorte

beibe nrie üerwanbelt.
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„3<f) mu& nud) natürlich jej$t ganj anberö galten,"

fagte fte ju mir mit ungeroöfjnlidfjem ©rnftc — „aber

benfe Dir nur, roie e§ mir gefyt: id) Ijabe es bis jur

Stunbe nodf) nid£)t fertig gebracht, meinen neuen Flamen

ju begatten, ©agorjansfi, . . . Sagoöjanöft . . . grau
©eneralin von ©ago — Sago . . . ber Teufel J)oIe

biefe rufftfd£)en Flamen! ^lun, fagen mir einfach §rau
©eneralin mit ben merjefjn Sonfonanten! ©ine redfjt

angenehme Sadje, nit^t mafjr?"

@nbltd& trennten nur uns, unb Stande, biefc

gute, ^erjige Stande pergofe fogar frönen beim

Slbföieb.

„Du bift ein guter 3>unge," fagte fie fdfjludjjjenb,

,,icf) glaubte, Du roäreft bumm, Du fie^fl audj roirflid)

fo aus, aber eä ift burc^auö nidE)t ber gaU."

6dfjon Ijatte fie mir jum legten unb aberlefcten

9Jlale bie £anb gebrüeft, alö fie mief) nodf) einmal

jurücf^ielt.

„2Barte," rief fte plöjjlidf), ftürjte in if)r S3ouboir,

unb brachte mir in ber nädjften StUinute jroei £aufenb*

franc§*33tlleta f)crau3. 3d) fjätte baS niemals für mög*

1x6) gehalten.

„Sa, nimm, fie werben Dir üietteidjt ju ftatten

fommen. Du magft ein feljr gelehrter outchitel fein,

als ÜKenfcf) \eboö) bift Du ein fleinmenig unerfahren.

9Kef)r gebe id) Dir nid&t, Du mürbeft bodE) aUcö oer*

fpielen. -Jtun lebe roof)l! 2Btr rooUen eitrig gute greunbe

bleiben, unb wenn Du roieber geroinnft, bann fomme
nur ju mir, unb Du roirft glüdflid) fein . .

."

3$ befafc au&er ben beiben Staufenbfranc8*33itletö

nodf) fünf^unbert grancö; ferner fiatte id) eine prächtige

golbene Ufyr im Sßertlje oon taufenb Francs, golbene

£embfnöpfe mit brillanten unb fo weiter, fo ba& idj
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immerhin nodf) einige $c\t forgloö leben fonntc. 3d&

fufyr Don Sßarte bireft nad) Hornburg, unterbrach jebod)

anf einer 3ratfcf)enftation am SR^etn meine §a|rt, ba

idf) fixere ^ad)ridf)t tjatte, ba& 2Jir. Slfileg biefelbe

pafftren unb fid) einen £ag am Drte aufhalten mürbe.

6ö giebt fo üieleö, roas id) von ifjrn erfahren möchte . . .

2)ann get)e idf) bireft nad) Hornburg. 3>n 9toutettenburg

mitt idE) e§ bieömat nidf)t me^r t>erfucf)en — Dietleid^t im
nädf)ften 3af)re. 9Jlan fagt, e§ fei mdfjt gut, roenn man
fein ©(ücf jroeimat hinter cinanber an bemfelben Spiele

tifd)e ücrfudE)t; aufcerbem ift Hornburg bod^ eigentüd) ber

Sifc beö nrirflidjen, eckten Spieteö.
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at)eju jmci 3af)re finb bereits vergangen, fett

id) feinen 33lidC mef>r in biefe £agebud£)b[ätter

geworfen Ijabe. ©o elenb unb unglücflid& mufcte id)

werben, etje id) auf ben ©ebanfen fam, fie wieber ^cr?

x)orjujiel)en unb einige 3erfh*uung in ifjrer öeftüre 5U

fu^en. ©a bin td& nun biö jur legten (Seite gelangt

unb es brängt mid) unmtllfürticf) , bie geber nochmals

anjufefcen unb ju biefer £ragifomöbie menfdf)lidjer 33er-

irrung ben ©df)lu& ju fcfjreiben. ©in red^t erbärmlicher,

Möglicher ©djlufj!

3$ war babei ftefjen geblieben, ba§ ich nach £om*
bürg fahren wollte. D ©ott, mit welkem ©elbft*

rertrauen, mit welchen unerfdEjüttcrlichen Hoffnungen habe

idf) biefe SBorte nicbergcfcfjrieben! $atte ich wol)l ba*

mate auch nur ben geringsten 3weifel on meinem ©r*

folge? Unb nun ftnb mehr als anbertfjalb 3>ahre t>ers

gangen, unb ich bin fo fdf)limm baran wie ber geringfte

Settter. £)o<f) nein, weit fchlimmer alö ber Settier:

id) bin ein moralifcher Sump unb ^abe noch baju bas

Sewufjtfein, ba& ich allein, ganj allein mid) baju ge*

macht ^abe. ©och «w* nüfet jegt alles SKoraliftren unb

Du



alle Selbftoorroürfe? SBie mcle ©tttenprebigten mu§te

\<f) nidf)t roä^rcnb biefer 3eit aus frembem SDtunbe an*

pren, unb roas Ratten mir alle biefe falbungsoollen

SJioraliften mofjl fagen fönnen, bas idf) ntdjjt felbft in

meinem 3nnern roeit flarer unb beutlidfjer empfunben

hätte! 2BaS fonnten fie mir woljl fagen, bas idfj mir

felber nid)t fd&on oft genug gefagt f)ätte? Unb bodfj

mürben biefe £eudf)ler, roenn fidjj morgen bas 3lab ein

paar SJlal ju meinen ©unften breite unb idE) roieber

einmal Iiunberttaufenb SRubel gewänne — fürroaljr, fic

mürben bie ©rften fein, bie mit freunbfdE)aftlid&em ßädjeln

auf midfr jutreten, midE) beglücfroünfdEjen unb ifjxt 33ücf*

linge oor mir madfjen mürben. Unb roer roei&, ob nic$t

fdEjon morgen ber 3ufatt wollen unb biefe tvofyU

genährten $äd&ter ber SDIoral befdEjamen rotrb? . . .

3$ mar bamals in ber £f)at nadf) Hornburg ge*

reift ... 3df) mar audE) nod& weiter gereift, nad& SWou*

lettenburg, nad£) Spa unb felbft nad& SabemSaben, wo
idj als Sammerbiener beS Staatsrates £mfce fungirte.

D ja, audE) Safei bin idE) gemefen, unb jroar ganje fünf

SWonate! @S mar bas fogleuf) nadE) meiner ©ntlaffung

au§ bem ©efängmfc, mit bem idj in Sloulettenburg wegen

einer ©d&ulb uon jweifjunbert Xfyakxn Sefanntfd^aft

mad&te. 3)iefe jmei^unbert 2$aler maren tum einem

unbefannten 2BoI)ltf)äter für mii) bejaht worben, fo bajj

idE) wieber in $reifyeit gefegt rourbe. 2Ber mag nur

biefer 2Bof}ltf)äter gemefen fein? 2Kr. 2lftleg? Ober
Sßolina? 3>dE) f)abe es bis Ijeut mdEjt erfahren fönnen.

3>dj tjatte feinen geller in ber 2?afd()e unb war frolj,

bei biefem £in&e, einem leichtfertigen, nodf) jungen Sebe*

manne ein Unterfommen ju ftnben. 3df) war anfangs

eine 9lrt Sßrioatfefretär bei tym unb ertjiett ein monat*

Ud^ed ©e^alt t>on breifjig ©ulben. Salb jebodEj fteHtc

es fid& heraus, bafe feine SKittel i^m ben Cujus eines
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^kioatfefretärö nidf>t erlaubten: meine Stellung t>er*

f$led)terte ftdE) infolge beffen, idE) erhielt ein geringeres

©efjalt unb fanf allmäfjlid), ba ftdf) mir nichts anberes

bieten wollte, oollftänbig jum 23ebienten Ijerab.

Srrofcbem gelang es mir, in fünf 3Jionaten ftebjig

©ulben oon meinem ©etjalt jurücfsulegcn. Saum §atte

id) biefelben beifammen, als id) fogleid) £errn £infce

ben 2)ienft fünbigte unb nodfj an bemfetben Slbenb an
bie Roulette ging. D, roie mir bamals bas §erj

ftopfte! 3l\fyt um baß (Selb mar es mir ju tfjun, idE)

wollte midE) t>or allem fittlidE) reljabilttiren, mollte alle

biefe ^infee'ö, biefe Dberfetlner, äße biefe gepu$ten unb

gefdjmtnften tarnen von 9toulettenburg jwingen, twn

mir ju fprcd)en, meine ©e|dE)idE)te ju erjäfjlen, midf) ju

beglüdmünfdEjcn, ju bewunbern unb fidE) t)or meinem
neuen ©ewinn ju Derbeugen. 2)aö waren natürltdE) alles

nur finbifdEje Traume, $f)antafieen, inbeffen . . . roer

wei&, tueßeidjt fütjrt mu$ mein günftiger Stern audf)

wieber mit ^olina jufammen, unb bann moßte tdE) ifjr

alles erjagen unb ifjr bewetfen, bafj idE) mein SdEjicffal

nodE) nid)t fo ganj aus ber §anb gegeben, mid& nod)

nidjt ganjlidj) bem $)ämon beS Spiels oerfauft fjabe.

3lber nur flüchtig taucfjte bamals ber ©ebanfe an sJ5olina

in meiner Seele auf: ber ©ämon fjatte fdEjon afiju fefjr

bie §errfdf>aft über midE) gewonnen, unb tdf) füllte, bafj,

wenn id) mieberum fjunbcrttaufenb ©ulben gewänne, id)

jum §weiten ÜKale nadE) 5ßariS reifen mürbe, um fie mit

irgenb einer 33land)e ober Sclma burdjjubringen, in

eigener Equipage mit Sßferben für fed&Sjefjntaufenb grancs

ju fahren unb nadE) brei SBodjen ebenfo wie bamals ein

, 39ettlergefd)enf oon jraeitaufenb graues aus ben £änben

f
meiner ^erjenSbame ju empfangen. 3>d) roufjtc, bafj es

fo fommen mürbe, unb bennodj ging icf) jitternb oor

l Erwartung unb mit podEjenbem £erjen in ben Spielfaal,

13
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unb roie ©p^ärcnmuftf Hangen mir f4on von roeitem

bic SRufc be§ ©roupterö: trente et un, rouge, impair

et passe ober quatre, noir, pair et manque. ©djon

fah i4 im ©eifte bie Souiöb'or, griebridiöb'or unb

£haler, rote fie aus ben frif4 erbrochenen Sollen auf

bcn S£if4 fallen unb fid) rings um bas 5Rab auffd^id^ten.

3m 33orfaale bereits oernafjm i4 ben 3auberflang bes

©olbeS, unb ein franffjafteS 3ü*ern überfiel mid^.

D, au4 biefer 2lbenb, ba i4 meine fauer erroor*

benen fiebjtg ©ulben an ben ©pieltif4 trug, au4 er

ift für mich bemerfensroerth geblieben. 34 begann mit

jehn ©ulben unb fegte roieber auf „Passe/' für baä

t4 nun einmal eine befonbere Vorliebe habe. 34 oerlor.

@S blieben mir nun noct) fec^öjig ©ulben in ©Uber;
ic^ überlegte eine SBeile unb jog es cor, auf z6ro ju

fegen. 34 fegte breimal, jebeSmal fünf ©ulben —
beim britten ©age fam z6ro heraus. 34 war ganj

au&er Raffung oor greube, als man mir hunbert unb

fünfunbfiebjig ©ulben auSjaf)lte. 2lts i4 bamals meine

jjunberttaufenb ©ulben geroann, mar xd) nidjjt fo glücf*

lic§. 34 fegte nun fofort fjunbert ©ulben auf 9toth

unb geroann; fegte roieberum bie gansen jroeihunbert

auf $oth unb geroann jum jroetten 3Mc; fegte oier*

hunbert auf ©4roarj unb geroann, bann ad^t^unbert auf

Manque — unb geroann. 34 befafe nun im ©anjen
eintaufenb unb fiebenhunbert ©ulben, bie idf) in roeniger

als fünf SDHnuten geroonnen ^atte. 3<*/ in folgen ÜJto>;

menten oergifct man SltleS, alles ©lenb unb üJti|gef4icf^

bas man erimlbet ^at. 34 fatte gcroagt, unb ber

@rfolg ^tte mir 9ltä)t gegeben. 3)er £raum eines

halben 3af)reS roar in ©rfüBung gegangen: i4 roar

roieber ein 9Jienf4 geroorben.

34 begab mi4 w ein §6tel, liefe mir ein 3^tner
geben, oerfdjlofj es unb begann mein ©elb ju jählen.
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2Hs brei W)r 5ßa$te fafc idEj ba unb jä^Itc immer
nrieber biefc fiebjefmfjunbert ©ulben. 311s id^ am SDtorgen

ermatte, war icf) fein fiafei me^r. 3^ befdjlofc, fogteid^

nad) Homburg ju, fahren: bort ^atte idj roeber ben

Safeten gefpielt nod) im Sdf)ulbtf)urm gefeffen. @ine

tjalbe Stunbe uor Abgang beS 3uÖeS tief idf) nod& ein-

mal na$ bem Spielfaale, um nodf) rafdf) jroei Sage ju

risfiren — nur jtoei Säfce, nid&t mefjr. 3m Hanb*

umbrefjen tjatte idE) eintaufenbfünffjunbert ©ulben aerloren,

bennoc| reifte id& ab, um in Hornburg mein ©lud ju

t>erfu<$en, unb f)ier bin idf) benn nun fdjon einen ganjen

üJlonat.

33i8 je|t §aben ftdfj bie Hoffnungen, bie iä) auf

Homburg gefegt fjatte, nodj) nidjt erfüllt. 3df) lebe in

beftänbiger Aufregung, gelje täglidfc in bie Spielfäte,

madje jebeSmal ein paar geringe einfüge unb beobad&te

baS Spiel, Sagelang fann idj fo an ber SÄoulette

fielen unb bie Stellungen beS Stabes verfolgen, mobei

iä) immer irgenb etroas erwarte — irgenb ein ©reignifj,

baS meinem ©dfjicffal mit einem ©daläge eine neue 2Ben?

bung giebt. 2)aS Spiel bel)errfd)t alle meine ©ebanfen

unb ©efütjle, felbft im Sdfjlafe tagt es mir feine 3?u^e.

gür alles 3lnbere in ber 2Belt $abe idE) aufgehört ju

qriftiren, id£) bin gleidE)fam erftarrt unb in eine 9lrt

Setfjargie t>erfunfen. 2Bie fe^r biefer 3uftanb fd&on bie

Herrfcfjaft über mid(j gewonnen Ijat, l)abe idj) neuüdj) bei

meiner ^Begegnung mit 3Jlr. SÄftlet) red&t beutlid^ gefeljen.

2Bir Ratten uns feit meiner Slbreife nacl) Sßaris mdjjt

mefyr gefefjen— bamals, auf jener (Sifenbaljnftation, Ijatte

icf) tyn nidEjt getroffen, ©anj unerwartet bin id) it)m

nun Ijier in Homburg oor einigen 5Eagen begegnet. 3<$

fam foeben aus bem Spielfaale, roo id) einige ©ulben

verloren fjatte, unb beregnete, ba& i<$ gerabe nod) fünfjig

©ulben befafc — eine beträd&tlic&e Summe für meine
IS*

Digitized by Google



— 196 —

33erhältniffe, 5umal ich meine £ötelrechnung erft vor brei

Sagen beglichen ^atte. Stur einmal brauchte mir baö

©lücf l)olb ju fein, unb idf) roar ein gemalter SWann;

ich fonnte bann fpielen unb fpielen, bis ich meine hunbert*

taufenb ©ulben jufammen hatte. 2Bie aber, roenn ich

audf) biefe legten fünfjig ©ulben verliere? SDann mu&
ich roieber unter bie Safeien gehen, roenn fid^ nicht 311*

fällig eine rufftfd^e gamilie ftnbet, bie einen „outehitel"

brauet.

3n foldf)e ©ebanfen, oerfunfen fd^icfte ich midf) eben

an, meinen gewöhnlichen ©pajiergang burch ben Sßarf

in bie nahen 33ud)enroalbungcn ju machen, bie bereits

jenfeits ber fflrenje im benachbarten gürftentljum lagen.

3$ liebte biefe roeiten, ftunbenlangen ©pajtergänge, con
benen ich gewöhnlich mübe unb hungrig in mein ^ötcl

jurücffef)rte. 3cb roar foebcn in eine ber $arf*9lllcen

eingebogen, als idfj plöfclich auf einer S3anf 2)lr. 9lftler>

erblicfte. 9ludf) er fjatte mich gefefjen unb roinfte mid)

ju fidE) hcran - hocherfreut über bie unverhoffte 33e=

gegnung, eilte idf) auf if)n ju unb fegte mich neben ihn;

bod) rourbe meine greube fogleich ^crabgeftimmt, als ich

ben falten, ernften 2lusbrucf feines ©efichtes bemerfte.

,,^ier alfo ftnbet man Sie! 3dfj badete mir's bocfj

gleich, bajj icf) 3^nen begegnen roürbe," begann er in

höflich füfilem £one. ,,©r}äf)len ©ie mir nidf)ts, idjj

roei& alles; 3hr ganjeS Sebcn, baß ©ie roährenb biefer

anbertljalb 3af)re geführt l)aben, ift mir feljr genau be=

fannt."

,,©i, ©ie ^aben alfo noch Sntereffe für %foxt alten

$reunbe," antwortete ich, „bas macht Shnen ®()rc • • •

fagen ©ie einmal, — es fällt mir foeben ein — finb

©ie es nicht geroefen, ber mich bem SRoulettenburger

©efängnifc befreit fyat, in bas man mich roegen einer
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Sd&ulb von jtuciJjunbcrt £f)alern eingefperrt fyatte?

SWan fagte mir bamalö, baß ein Unbcfannter biefe Sdfmlb

für mxd) bejaht I)abe."

„•Kein, o nein, idfj ^abe Sie nidfjt losgekauft, bodE)

metfj id), bafc Sie im Sd)ulbgefängni§ gefeffen Ijaben."

„3)ann roiffen Sie aud&, roer mid^ losgekauft Ijat?"

„D nein, audf) baS roeife idfj nidjt."

„&m, fonberbar, roer follte es fonft geroefen fein?

3ebenfaHs bodf) irgenb ein Sonberlmg, irgenb ein eigen*

tfyümlidjjer Äauj, ein ©nglänber ober bergleidfjen
; unferen

Shtjfen, bie ^ier^cr kommen, liegt fo etroas {eben*

falte fern."

SWr. 2lftleg betrad&tete midf) nidfot oljne einiges ©r*

ftaunen. @r Ijatte roof)l erwartet, mid& niebergefd&tagen

unb traurig ju ftnben.

,,©s freut midjj roenigftens, bafj Sie fid^ 3f)re

geiftige Unabhängigkeit unb fogar eine genriffe Heiterkeit

beö ©emütys beroaljrt t)aben," bemerkte er mit feiner

3ronie.

„9Jlit anberen SBorten, Sie argern fidfj barüber,

bafe \ö) nxä)t ganj jerknirfd&t unb gebemütf>igt bin/'

üerfefcte tdfj ladfjenb.

©r begriff nid£)t fogteiclj, maß tdjj fagen wollte;

enblidjj iebod), als es iljm flar mar, läd&elte er.

„3f)re Bemerkungen gefallen mir," fagte er, ,,idE)

erkenne an benfelben meinen alten $reunb Sllejei 3w5

noroitfdfj, ber fo Diel 93erftanb mit fo oiel Segeifterung

unb — ©gniSmuS pereinigte. 5Uur ein 9tuf[e kann ju

gleicher %t\t f° entgegengefejjte ©igenfd&aften befifcen.

Sie tyaben SRcdbt; ber 2Renfd(j liebt es, felbft feinen

beften ftreunb im 3uftanbe ber ©rniebrigung ju feljen;

auf biefe ©rniebrigung grünbet ftdf) fogar in ben meiften
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gäflen bas, was man greunbfdjaft nennt, bas ift eine

alte ©rfahrung. Sttesmal jeboch fönnen ©ie oerftd&ert

fein, bafc ich mich wirflieh barüber von Jperjen freue,

Sie fo muthig ju fe^en. ©agen ©te, fyaben ©ie noch

nicht baran gebadet, baS (Spiel wieber aufzugeben ?
y/

„2)er Teufel mag es ^olcn, fofort gebe id) es auf,

wenn ich nur . .
."

„2Benn ©ie nur babei erft reich geworben finb?

2)as badete idf> mir wof)l! Sprechen ©ie nicht weiter,

ich weife alles. 5Da8 „wenn nur" ift S^nen unnriQ*

fürlich entfehlüpft, folglich mar es aufrichtig gefprod&en.

©agen ©ie, beschäftigen ©ie fidfj mit md[)ts weiter, alö

mit bem ©piele?"

„Stein, mit nichts weiter . .

@r unterwarf mich im Saufe ber Unterhaltung einem

förmlichen ©jamen, unb es jeigte ftch, bafc ich feine

2Itmung batwn hatte, was in ber SBelt twrging, bafj ich

ro&hrenb ber ganjen 3e^ faft gar feine 3^tungen ge*

lefen unb fein einjigeö Such aufgefd£)lagen hatte.

,,©ie finb ganj t>erwtlbert," fagte ÜRr. 2lftlcg,

,,©ie haben allem entfagt, %f)xtn Sntereffen unb ^ßfltdh-

ten, 3hrcK Plänen unb Scbensjielen, 3h^n greunben
— bie ©ie wirflidf) einmal befeffen hoben — unb fogar

3hren ©rinnerimgen. gür ©ie giebt es nichts mehr
im Sehen, als ben ©ewinn am ©pieltifch. ©ie hatten

einft Sugenblicfe ebler, lebensvoller ©mpfinbungen. Slber

ich bin überjeugt, ba& biefelben fogar aus 3ht*tn ®es

bftchtnife fdEjon entfd&wunben finb, unb ba& 3h** iefeigen

©ebanfen unb 93orftelIungen fuh ausfchliefjlicf) auf bie

Äunftausbrücfe ber Stoulette befdaraufen, auf pair unb
impair, rouge unb noir, jwolf mittlere u. f. w."

„©enug, 3Jlr. »ftleg," fiel ich ty™ gereijt in'«
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SBort, „erinnern ©ie midj nid^t baran. ©eten Sie

überjeugt, bafc ich burdEjauS nichts oergeffen habe. 9tur

für fürje 3*it, biß ich enblich einmal mein 3W erreicht

haben werbe, mufete ich alles anbere, felbft bie Er-

innerungen, aus meiner ©eele oerbannen. Saffen ©ie

mich nur biefes 3^ erreichen, ©ie werben fehen, ba&

ich roieber ju neuem Sehen erwachen werbe."

,,©ie werben noch nach jeljn Sauren ^ier fein/'

perfekte 9Kr. Slftlcg, „mir motten eine SBette eingeben

— von heut in jefjn Sohren, jur gleichen ©tunbe, motten

mir bicfc SBette f)ier, auf berfelben 33anf, jum Slustrag

bringen !"

„9lun, hören ©ie enblich auf/' unterbrach \ä) ihn,

,,idf) mitt S^nen fogleich einen 93emeis geben, bafe ich

nicht alles oergeffen fyabc: fagen ©ie, mo ift iefct ÜJU&

$oltna? SBenn ©ie mich bamals nicht losgekauft haben,

bann ift jie es fid^crtid^ gemefen. 3>ch habe bie ganje

3eit hinburdh feine Nachricht t)on ihr gehabt."

,/3$ glaube nicht, bafc aJH& 5ßolina ©ie loögefauft

hat," entgegnete 3Kr. Slftleg mit ftrengem Slusbrucf.

,,©ie beftnbct fidE) Jefct in ber ©dfjroeij. 3$ bitte ©ie

übrigens, mich mit meiteren <§ra9en über 9JH& ^ßolina

ju oerfchonen."

„Sich, bann hat fte yfyxtm eblen §erjen mohl auch

fd&on eine SBunbe gefdf)lagen?" fragte ich Fpöttifc^.

,,©ie befinben fich im 3rrthum," fagte 90tr. Slftlaj

in ernftem £one. „2JH& ^ßolina ift ein treffliches ®e*

fdE)öpf, bas Sie nicht ju mürbigcn mußten. 3$ möchte

©ie bitten, ben -Kamen biefer Dame nicht mehr ju

nennen, es wiberfpricht meinem ©efüfjle, ihn aus 3hrem
ÜKunbe ju hören."

„SBerben ©ie nur nicht böfe, 2Jir. Sttftleg, ich will
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burd&auö nidf)t %fyxt ^erjenögeljeimniffe erforfd&en. 34
möchte nur nriffen, in radier Sage fte fidjj äufjerlicf) be*

fmbet, unb baö ift bodjj in jroei SBorten gefagt."

ÜJlr. 9lftlet) befämpfte feinen UmtnUen unb gab

mir bie geroünfd&te SKuöfunft. 34 erfuhr oon iljm, bajj

^olina lange franf geroefen war unb ftd) no4 immer
nid^t ganj erholt Ijatte, bafc fte in SfMeg'ft gamilie 9faf*

nannte gefunben Ijabe unb mit feiner SKutter unb ©4mefter
jufammen fei. 93on ber ©rofemutter, bie vor einem

falben 3a^re geftorben mar, Ijatte Sßolina ftebcntaufenb

^jifunb Sterling geerbt. 3)er 9left be§ großen 33er=

mögend, roeWjeS bie baboulinka Ijinterlaffen fyatte, mar
bem ©eneral unb feinen Äinbern jugefaDen. ©rfterer

mar gleichfalls t)or Jturjem in $ariß an einem £erj*

f4lag geftorben; feine grau ©emaljlin, geborene bu 5ßlacet,

fyatte if)n bis ju feinem £obe fefjr gut be^anbelt, Der-

fäumte aber babei natürlich nidfot, bie üjm jugefallene

<5rbf4aft auf ifjrcn tarnen eintragen ju laffen.

„Unb SDegrter?" fragte id&, als ÜJlr. 3lftlei> mit

feinen 9teutgfetten ju @nbe mar — „ift er jefct nid^t

au4 jufältig in ber ©4mei}?"

„Kein, er ift nidf)t in ber ©dornetj. 34 weife

überhaupt nidf)t, roo er ft4 gegenwärtig befinbet, unb
bitte ©ie, ben -Kamen biefes ©Surfen nid^t meljr auö;

jufpre4en."

„2Be$l)alb nennen ©ie iljn einen ©Surfen? SDttjs

s#olina ift {ebenfalls im ©runbe iljres £erjens anberer

SBeinung über ttm, menn fie tf)tn au4 in einem erreg*

ten Slugenblidte benfelben £ttel gegeben f)at. 6r ift

eben granjofe unb üttife 5ßolina — eine SRuffin."

„2BaS wollen ©ie mit biefer 3ufammenfteHung

fagen?" fragte 5Dtr. Slftle? faft ftreng.
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„2)ie ©adje ift febr einfaßt unfere romantifd) an*

gcbaud&ten ruffiföen SDamcn ftnb in tyrer ©uttnüt^ig-

feit unb SBertrauenöfeligfeit feljr leidet ju übertölpeln.

2Btr SRuffen erfdfjeinen ijjnen in unferer brutalen Offen*

fyeit unb Ungefd&Iadjtfjeit als richtige Sären, Ujr t>er*

feinerter Sinn ftrebt nad) etroaa ©blerem, 33otlenbeterem,

nnb fo uerfallen ftc benn — auf bie granjofen. 2ludf)

ber ©nglänber ift nid&t nadj iljrem ©efdjmacf — glauben

Sie mirö, ÜRr. 9lftlei); er ift ibnen ju rubig, }u lang*

toeilig, unb feine 9lbfonberli$feiten forbern ijjre fiad&luft

berauö. 35er $ranjofe, namentlich ber $arifer, baö ift

„ibr gatl"! SDa ift Qi,t}k, Dollenbetc §orm, ©leganj

unb 2Bi| Bereinigt. Um bic babinter uerborgene ^erjenß;

ro^eit unb ©emeinbeit ju erlernten — baju reicht ibr

Sd&arffinn leiber nid)t auö. Srgenb ein ausgemergelter

Degrier, ber ibnen mit einem gefälfebten SKarqutetttel

unb mit feinen glatten Salonmanicren ju impontren

weife, wirb für fie im &anbumbrel)en jum 2lpollo oon

Seloebere. 9Baö wollen mir beiben neben einem folgen

3beal bebeuten! Sie, ein englifdfjcr 3ucferfteber — benn

baü ftnb Sie bod), nid&t mabr, SDir. Slftleg? — unb
id), ein elenber SRoulcttefpteler, ber fogar jettroeife Safei

war! Sßetn, nein, ba ift biefer franjöfifdje £od)ftapler

unb SBud&ercr Segrier bodf) immer noeb etwas Seffereö!

3Bol)I wirb cö üHife *ßolina leib t^un, ba& er ftdf) fcbltcj^

lidf) als ©auner entpuppt bot; aber toöfagen wirb ftc fidE)

niemals von ibm, ftc wirb immer ben ©egrier i&rer

$fymtafte im £erjen tragen unb ftdf) tf)r 3bol uon feiner

3Jiad)t ber SBelt entreißen laffen."

9Br. Slftlei) fjatte meinen Ausfall fdfjwctgenb am
gehört, otyne mtdjj ju unterbred&en. 3ln fetner SDlicnc

jebod^ falj tef), bafe er etwas ganj SefonbereS als @nt*

gegnung auf meine SBorte in Sereitfcbaft &ielt.

„Sie glauben bas felbft nidf)t, was Sie foeben
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gcfagt l)aben," antwortete er nadf) einer SBeile mit leifer

Stimme, wätyrenb er midfj ganj eigentljümlid() anfal).

„2Bte? 33> glaube baS nidf)t?'' fiel id& rafdj ein.

„Unb ber Spott unb £oljn, ben id) um btefeS grqnjofen

willen fo lange oon iljr ertragen mu&te?"

„Sie fjaben Spott unb $of)n von 9Ki& ?ßolina

ertragen?" oerfegte er mit bebenber Stimme, inbem er

feine ©rregung nur mit SJlüfje ju ©erhalten fud&te —
„aber Sie finb es bodf), ben fte liebt, Sie allein, un*

banfbarer, unglücflieber 9Renfd)! 3n tyrem Auftrage

bin iä) I)icrf)er nadj Hornburg gefommen, um ju feljen,

wie eö 3tönen gel)t, um mit Sljnen ju reben unb iljr

bann alle« wieberiuerjäljlen. Sie finb \f)v einjiger

Oeba^fe, nur mit 3^uen mürbe fie üjr üerlorencS Sebenös

glücf mieberfinben, wenn . . . wenn Sie nicf)t ein

Spieler mären."

Ungläubig ftarrte idf) SDlr. 2lftlet) an — aus feinen

Säugen jebodj las idf), ba& er bie SBa^r^eit gefprodjen

fyatte. ®S mar auf einmal, als ob fidf) etmas in meinem

3nnern löfte — td) fällte £f)ränen über meine SBangen

rinnen — jum erften SWale feit meiner Äinb^eit.

/,3a, Unglücflid&er," ful)r üJtr. 2Iftlei) fort, „fie

liebte Sie unb liebt Sie nodf) immer, aber idj fe^e,

Sie finb tobt für 3fti& $JSolina, benn Sie mußten es,

bafc fte Sie liebte unb finb bocij nidfjt ju iljr geeilt,

fonbern immer roieber biefer fdEjnöben Seibenfd&aft er*

legen, bie alle eblen Keime in 3ftnen erftieft f)at. Unb
menn id) Sfynen je&t fagte : „Äommen Sie mit mir, idj

will 3f|nen ju einer neuen @£iftenj t>erf>elfen, Sie follen

glüdlid) werben an ber Seife eines eblen SBeibeS" — fo

mürben Sie bodf) jogern, mürben fidf) erft Ijter ein 33er*

mögen machen motten unb . . . für immer ba bleiben.

So feib 3*)r nun alle, 3f)r Herren Stuften, mit wenigen
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Ausnahmen; ift'ß nidE)t bic ^Roulette, fo ift eß eine

anbere böfe SetbenfdEjaft, bic ©11$ ju ©runbc richtet.

Sttlleö foll bei ©ud) raie auf ber Roulette gefjen, maß
ernfte, langfame 2lrbeit Reifet, ift ©udfj unbefannt. ©in

©lud, baß ©uer 33olf noef) nidE)t t)on biefer ©d£)roäd)c

befallen ift. S3ißf)er finb Sie menigftenß efjrlidf) ge*

blieben, ©ie §aben eß oorgejogen, lieber ein fiafei alß

ein Dieb ju werben. SRufjt jeber 5Ruffe f)ätte fo oiel

©fyarafterftärfe gehabt, aber Sie 3utunft? . . . 3)od;

genug, leben Sie rooljl, Sie brausen natürlich ©elb —
(Jier finb jefjn Souißb'or,. x>erfptelen Sie biefelben —
©ie würben aud& taufenb oerfptelen. Seben ©ie wofjl."

•

©tarr, mit gefenftem 33Iidc fjatte id& feine bitteren

SBorte angehört. 3$ fjätte auffpringen unb tyn in'ß

©cftdfjt fdfjtagen mögen, aber eß mar, alß ob eine gc*

feinte 2ßacf)t mid) geroaltfam nieberljielte. 9llß idj auf*

faf), mar 3Jlx. 2lftlct) bereits oerfdpunben. %fyt erft

bemerfte id£) bie ©olbftüde, bie er mir in bie £anb ge*

brüdt fjatte; unnullfürlidf) fufjr mtr'ß burdf) ben ©inn,

ob id) U)m nidf)t nad&eilen unb fte i^m oor bie $ü&e
raerfen follte; aber meine £anb fenfte ft$ medf)antfc| in

bie £afcf)e, in ber fidEj meine fünfjig ©ulben befan*

ben. 3$ fjatte nun roieber Ijunbertfünfjtg ©ulben . . .

baß mar mein nädf)fter ©ebanfe ...

Igatte er SRed&t ober ntd&t? 2Baß mief) betraf,

mochte er roo^l Stecht Ijabcn, bodf) feine SBorte über bie

SRuffen im Allgemeinen waren entfRieben ju tjart. 3lber

maß gingen mief) eigentlich bie SRuffen an? -Jtid&t in

SRufclanb weilten meine ©ebanfen, fonbern . . . nun,

wo benn? 3n ber ©<f)weij? Ober in Hornburg? . . .

9tein, nein, nid&t in Hornburg fonbern in ber Sd&roeij, bei

ifjr, bei Sßolina. ©ogleidE) . . . nod) Ijeute . . . ober

morgen . . . will td& abreifen, idf) will if)r beweifen,
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ba| noch nicht alles 2Jienfdf)liche in mir vernichtet ift,

ba| idf) nod) im Stanbe bin, ju neuem Seben ju er*

machen. 3$ brause nur . . . bod) für ^eut ift'S ju

fpät. 2lber morgen, morgen! 3$ ^abe eine 3l^nung,

ba& morgen etroas ganj 33efonbereS gefdfjehen wirb, unb
idf) werbe mich nidfjt tauften, günfjeljn Souisb'or . . .

fjunbertfünfjig ©ulben . . . unb id) bin bod) fdjon manches
3M mit fünfjehn ©ulben Eingegangen! SBenn ich oor*

fidf)tig fpiele . . . roenn idf) . . . roenn ich . . . o mein
©ott, roaS für ein erbärmlicher, jämmerlicher Schwäch*
ling bin idf) bodj! Verloren, für immer oerloren! ...
2tber roeshalb follte td) nicht oon neuem jum Seben er*

machen? 9iur ein einjiges 9M brause xä) t)orftdf)tig

unb gebulbig ju fein, unb alles fann roicber gut werben.

Jiur eine Stunbe 9tu$bauer, unb mein Sdfjicffal ift mit

einem Silage t>erroanbelt. SluSbauer unb Selbftocr-

trauen, bas ift bie £auptfad(je. 2Bar es. boch bamalö
in SHoulettenburg, t)or Reben 3Jlonaten, roeit fcölimmer

mit mir, unb bennod) habe idf) an jenem £age burdj 2luSs

bauer unb ©ntfchloffenhett einen glänjenben ©rfolg er*

rungen. Der §atl ift intereffant genug, um i^n tjicr

ju ersähen : ich Ijatte alles, alles üerloren unb verliefe

foeben ben ©pielfaal, als idf) unoermutfjet in meiner

Sßeftentafche noch einen ©ulben entbedfte. 211)' bad)te

idf), nun fyabt idf) roenigftens ein ÜJlittageffen! 3lber

faum mar idf) etroa fjunbert Schritte roeit entfernt, als

ich mich plöfcttdf) anberö befann unb Stefjrt machte.

3urücf in ben ©pielfaal! 3df) fefetc meinen ©ulben auf

Manque. 2luf einmal überfam midf) ein eigentümliches

©efü^t: idf) faf) mich oerlaffen Don aller SBelt, fern oon

ben 2Jleinigen, von $reunben unb 33efannten, allein

im fremben Sanbe. 3$ rou&te nicht, roaS idf) effen, roo

idf) mein £aupt nieberlegen mürbe . . unb trug meinen

allerlefcten ©ulben jum Spielttfdje . . . 9üdf)t länger
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als jttxmjig SDtinuten blieb id) in bem Saale; als i$

benfelben oertiefe, Ijatte id) Ijunbert unb ftebjig ©ulben
in ber %a\ä)t. 2)aö ift ein gaftum! ©o t)iel fann

bisweilen ein einziger ©ulben bebeuten! Unb maß märe

gcfd&eljen, wenn id) bamalß ben 2Jlutf) oertoren tjätte

unb nid)t in ben ©aal jurücfgefef)rt wäre? . . .

Sttorgen, morgen foH ftd^ mein ©djidfal ent*

[Reiben! . . .

@nb e.
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g>. ^iföex Ißextaq — ^Scrftn.
^ f^XF5 '

^etbartaaenbe Jtabttät

Soeben erfdjten:

Fedor Dostojewski.

Der X?afynrei
Pomatn

9eutf4 tum Ättgttfl Styolj.

(Ein Banb 8°. eleg. ge^. ITC. 3,50, eleg. geb. in. 1,50.

„Der f}af|nrei" tjl eins ber reiften probufte ans ber £eber

bes großen rufftfdjen Homanciers. Der (Typus bes Hinter-

gangenen (Satten ijt faum jemals in patfenberer, pftd?o«

logifdj feiner IPeife ge3eidfnet roorben. Der Hörnern 3eiä?net

ftd? burd) eine bei aller (Tiefe ber Darßetfung von Kapitel 3n

Kapitel »adrfenbe Spannung aus.

3tn ©orfiereitung fiefmbttd):

^ebor Poftojetpsfi, Der Jbiot.

gefror Poftojerosfi, Der Doppelgänger.
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§. %if$ex Vertag — Rettin.

ÜEtbarraflenhE ÄaWtät!
Soeben erfdjien:

litt netter fokaler Kommt
»

von

«

„tfldfter Cimpe"
»

preis eleg. brofe^. HI. 6,—, eleg. geb. ITT. 7,—.

- Der Perfaffer entrollt itt biefem im heften Sinne fokalen

Homane ein ergreifenbes unb erfebütternbes (Semälbe aus bem

Beritner £eben. Der Kampf ber (Srofjinbujrrie gegen bas Bjanb*

werf unb bas TmxterieUe Unterliegen bes le3teren wirb in gtofi«

artigen gügen gefefrilbert. 3n „llTeifter CEunpe" 3eigt Kreier

feine eminente ^äbigfeit realiftifdjer Sdjilbermtg, bte biefesmal

r>on einem ibealen £ia?te üerflärt roirb unb burdj ibxe etrfifdjen

IKotioe roofiltlmenb berührt. €s ifi ber Kampf bes alten

Berlins gegen bas neue, bes guten alten beutfdjen Bnrgertfmms

gegen bie rte^lofen mobernen Streber, ber Kampf unferer Seit,

ben fein Pol! fo tief aufgefaßt tjat, wie bas beutfdje.
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§. %ifd)ex Ißextaq — Rettin.

Soeben erfgierten:

€utt?altenb

:

Die jretbillete bes 2lutors. — gnnfd?en ben (5räbern. — €in
(Eiooli 'Hornau. — (Hin (Lapifferie-Heifenber. — €in Srücf 2IpfeU

jmen • Sdjale. — Dunfelrot^e Hofen.
2Iutoriftrte Ueberfe^ung von €mil 3onas.

£ars Dilling, beffen Arbeiten in Deutfd?Ianb einen beben»

tenben €rfo!g 3U Bekämen fjaben, entroitfelt audf in ben
„ZTeiten tlo&eüen" feinen ent3Ücfenben eigentfinmlidjen £}umor,
neben einer erftaunliajen (Tiefe bes (Semuttjs.

preis eleg. gefj. ITT. i,—

.

ferner

:

gttbtrtjtlj* (#£fdjtriften.
3afdjfa ber Klopfer. Der arme Watat.

Korolenfo i(t ber neuefte Stern er jteu Hanges am rufft«

fdjen £itteraturlnmmel, fein Ztame iji in Hufjlanb in aller tfunbe.

Sibirien, bas £anb bes Sdjrctfens n>irb uns Iner 3um
erjien HTale im £id}te ber Didjtung Dorgefütjrt. lt>ätn*enb

„3afd?Fa ber Klopfer" burdj ben büfteren (Ernft unb bie (Eragif

bes Stoffes paeft, feffelt „Der arme IHaFar" burd? bie ^üüe
edjter Poefte unb rübrenben Jjumors.

Preis eleg. getf. IM. .
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